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Q} 0 r 6 e r i d) t

n ben 34*«i 1812 unb i8i3 fmb bk

$mfd&en
aber in

dner vitl wtbtftetttv 9üiS0af^

«ac& 4 Söferw «ibBd^ folgt ei

bk 511 ̂bm Slndgakn bKnf ,

itnb ndc&ßeaä mit einrm Dkrten S3dnbc|en

foU g^fc^Ieffhi tt>erben. S^ru, Äinber;

freunbe unb Sinber §abm brat SE^rflrin fo

Dtete S5¬9faB g*fd&etift, unb bfn §örau5s

gebec fo tm'cberJ)oU sur S3mtbigung beä*

felben flufgeforb^rt / baf ^c enbficf) eine

o^a^re ̂ fltc^t ju rrtomra glaubte / bu?

fen Smlabungm



@r na^ra alfc bie £anbfdjrift be& 83er*

fafferS nrieber fcor äugen/ burdjlief fie/
ljub, roaä jroecfmdjHg festen/ auö, machte

mit Sefcfjeiben&eit 2lbffiraungen ober SSer^

dnberungen / »nb &ßp nun eine Slrbeit

geliefert ^u ^aben, Sie ber frä&ern nid&t

nnti)ürbig fet). Soc§ befc&eibet er ftcfc gern,

ba et nur 5Rebenftunben biefera ©efc^dfte

mibmen fonnte, :baf §in unb toieber ©pu-

ren ber^ §föd)tigfeit unb einer mangelnben

SSoltenbung, ejneS jlreng gehaltenen 3ufams
men^angeö t)orforamen werben, bie er

gejietnenb abbitten muf.

: Sramer^in &at bie erfle ̂ dffte beö SSucfeeä

nic^t nur in ber beutfdjen Sefetoelt, fonbem

ftfbfl: in ^ranfrei^ unb @ng(anb jb reirf)-

liefen SJe^fatt gefunben, baß fogar bie fran-

S^lfcfee ̂Bearbeitung burcf)- bie geijTreicfee

grau tton SKomolieu mit einer g

unb SJeenbigyng ber ©efc&id^te &at
gepattet werben muffen r um -bie erregte



bet franj&fifcnen 3ugenb $u

beliebigen.
2)oc& aon biefer franjäjifdjen unb bec

englifdjen Ueberfegung rn6ge in ber SSorrebe

gum vierten unb legten SSdnbd^en nocj) eini;

ger S&ricfet erteilt »erben, fca ic6 bt&

boc^in erjl bie englifc^e ju ©epc^t ju

befomraen erwarten bacf. ©obann tooUen

»ir atfdE> eine furje Olotij Don ben 2eben5=

,umpdnben be5 SßerfafferS be^bringen, für

fo manchegefer pc^ tnterefffrt $aben.

ie Sntfernung beä Srutforträ ^at »ie^

leicht auti) in biefem S3anb noci) 25rucf-

fehler verurfac&t, foy wie burc^
^eit ber 2lbfct)retber Ungleichheit ber

bung in manchen SEBorten entpanben

i(l. 2Bir bebauern ba& ^c^Iic^ , unb

be&wern/ bap aucfe be^ ber strebten SJuös

gäbe ber erßern 2#ei(e raanc^e'ä biefer 2lrt
fidj ejngefc^Iic^en ̂a£. 9iur §«>et) SBerfe&en

inbrp »olfen toir «nseigen, bie fefbji (§r-
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faUen. ©. 191 beä erjlen 2&ei[eS, gtn* 16

*>on oben/ iß anfTatt: um

Su^c 3 M ä^ben, bie Setbefferuns

bringen: um »n& 0B6aIb jur

5 u begeben. Unb @. 208 beö

ganj unten ift eine £ime tergeffett

@5 mug ^tnter ben 3B0rten mir

noc& gelefen werben: betn

eine SHbel mitjune&wen! -

bte tiorgergeftenben 2Borte e

, unb bie 3 obcrjlen gimen auf

©. 209 einen Stefflng elften«

, im

»üb.
9>tof.
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Sfteun unb

. 2>aä gropc StettungSfcfh

, unmittelbar nad> biefen arbeit*
feiigen Sogen, ettoadrte id) ungem&fcnlid)
unb ba id> mein fü£fd)Iiimmcrnbe£
in feinem fßu&e nod) nicbt fl6ren modjte : fo blub
i^ auf meinem Saget ßitt/ unb benu^te ben
2Juge^nbli(f/ um burcb forgfdltig
unb Ueberrecbnen au^ftnbfg ju machen, toie
tute bo*, aufö genaueße bßßimmt, on biefec
$üfh fdjon oertueiiten. gu meinem
brachte id; gerauö, baß gerabe mit bcm
ben Sag ber 3afcre$tag unfetec glütflicfcen
tung eintreffe; unb banfbat er^cb (id) mein
ju ©oft, ber un£ in biefer JJrift fo gndbig er=
ßoUen, unb mit fo vielen ©abeagefegnetfeotte.
Sugleicb fcefcbloß icfe, einen fo toicbtigen geits
punft nidjt unbenu^t üorubet ju I offen, um
fturd? eine ernfie, anbdd?tige gfe^erbie un^ 2IOen
gebugrenbe @timmung beö ̂ cr^en^ gegen bie
g&tt(tcbt !8orfegung |u erhalten ober neu &u
beleben.



|tön& id) nuf, toecfte bie ÜÄuüer fommt
bcn Knaben/ unb lieg fdineü ba$ gru&ftücf eins
ncßmen. £iercuf, weil id) über bie SJnorbnung
bcö geßeö mit mir fclbfi nod> uneinig ttar,
betrieb id; einteilen nur, bog £HIe$ in unfe«
rer 2ßo&nung unb »or berfelben ein roenig aufs
geräumt ober jurec&t geßeüt ftürbe; gieß einige
fletne Arbeiten rafd; toücnben, unb bereitete
felbß in ber @tilie Sßerfdjiebencö üor/ baö ju
meinem SSor&oben bienen fonnte. @nblid) beüm
SRodjrefTen, ju toeic^em id? ein £atbftünbcfeen
fcühec afö getob^nlkt) featte Slnfialt treffen (afr
fen, ^ub id> an unb fprad): bereitet eud) inäs
gefammt, meine Eieben, am morgenben Sag uns
fer grofeö ffictrungöfeft ju fetpern^ unb ^iget
eud) bepm aiuf(le^en »ofel gereinigt unb fauber
angetan!

3a£. SBa& ̂ ura 3:aufenb fpcicbt ber 23a;
ter ba ton einem 0lettungäfe(le1 2£ec ift benn
gerettet toocbcn?

$$!£" SSeip unfer flü^tigeß fWdnnlein m*t
me^r/ iote ttir juft ettca vor @inem 3a&rc in ber
gr6§ten ©efagr (lu^nben, mit unferm geflran«
beten Sdjiffe unter^ugegn/ unb toie ©ott und
fo gnabig an bie fco Ufer rettete?

£fac£. (Sy, ben ©dnffbrud) tergeff' id) mdn
£ebenlang nid)t! 5i6er eigent(id) gaben ftirunä
bod) felbft gerettet; unb ba toeiß id; nid;t, voo^
e$ »tet ju feiern giebt.

Uflter. 2)?¬in lieber ©ofen, bu fcaft toogl in
©inem (ginne «fied)t» 2)te42Kcnfd;cn finb in ber

fdjon eitel genug, tocnn 4&nen
gelingt; unb burd; Jcpc (14



felSß foran &u meinen , gkbt nur
unb @tolj. SJber in einem cnbem ̂ inne/ tsofern
ttir bsmüt&ig einleben! (Tnb, t»ie $u cüem ©uten
und bie £uf}/ bie firaft unb bie Segunßigung
bee Umftdnbe nur t>on oben, »on bem fBatcr
ber ©ute foramen fonn, ifi cö aOetbin^ eine
SJjlidrt, *wb fofl -unö eine gteubc feftn / Jefle
bee 38iebetennnening unb ber 5)anfbarfcir gegen

gu fcegejen. v
2Bir gaben abee bod) bem lieben ©ott,

td), fcfjwi öieC gebanft, für ba6/ »ad er

0lid)t genug, unb nimmer genugl
gin bflör^oft banfbortö ^>erj t»emg(ienö benft
jebcn Sag mit $freuben w empfangene
t&aten, unb begnügt fid) nid;t Uidxt an
liger/ fliigen^Ii(flidjer gtinnerung berfeiben ; fon=
betn mmmt fld) oucfe s"toeHefl efne gang eigene
geit ba^u, ^em empfangenen ©ludf ober $efte
mit innigen Sanfgefü^len nad^ubenfen.

^rnß. 5Iber; !Baterl waö fcafüH (5>runb ber
liebe ©ott batjon / »enn tntr i^atbanfen? ober
Kenn toir i&m nid)t banfen?
' X?ßtes. SBaö ^at er im ©rtinbe ton aOeri
unfern Sugenbeni":@r ttM'fl nie für 114) gewin-
nen. Un6 felbft beglü(ft bie
a(^ ItebcüoQer fBater tciQ er eben
IKK* ßinber, unb namentli^ bcr

iCrnfr. 3)a.fe^e td> nur b43d) nidit ein,
teie öie 2)anfbarfeit gerabe und glücflid)er
wad)e. S3c^ ber Slrbeitfamfeit unb bc^ ber
Sfldßigfeit, jum Sevfpiel/ ift eö ganj
onbereö.



?>u Sanfbarfeit fiofft ein fccmütfjü
ge$ £erj, ein ebleö, Ite&e&oUeö £erj, «in öer»
traucnbcö unb von ®ott feibß au* ferner ges
fegnete£ £erj. öBtr füllen bamit bie 2ib&nngig*
fett »on frembet 3J?ad)t ünb ©fite, fo toie

e* 5en feiigen £rie6/ empfangenes
beglütfenb tneitet &u trogen. @ln

enctf/ tütfifdjer, genoflf«ner SSpßUßü
ma(d froget S^enf*/ ift toeber ®ott nocfe 5er
SBeft

6er g7?ünn! bog n>ir f&on ein
flnb? tote futj ijl mir nicbr biefc Jett getoefen!

Sie HnA^en* 2lucb unöP aud} ünö! SEBir
f6nntsr eö faß nid;t stouöen, baß eingoftröprs
über fe^,

Vater. 2)aö fenben toit 5er gcfegneten ̂ r?
beit ju banfcnf SKit ige fliegt bie ?eit auf 2Ib^
Uj* Sittfgen t>orüber^ unb pgne jle fdjlei^t fl^
ben ©d;nccfcngnng.

ttTuttet. ^afl bu bid; aber nicht in beiner
92ed?nung geirrt/ mein £ieber? - 2Bnö fagtbeüi
^aienber QUO?

X?afct. 9) ad) igm leben toir feit einem 27?os
nate fd)on jenfeitg aller SBo^en unb
recht mitten in ber ©tmgfett.

Standen, (^ö/ $opa. baf ifi ja
unb baö fd»6ne 2anb ̂ ier tft alfo
Slber tuarum effen toit noA f unb trinfcn toir

iTTuttcc. Äinb, bu t>erflej)ft toa^l ben
tcr ein rccnig untecfjt. - 2Iber toa&tlid) id?

nid;t flug au0 beg SBater^ ÜBcrtcn.



j/ Ke6e$ BBei&! bor einem IWo*
not ger<$e lief boö 3agr unfercS ¬d)iff6cud)ö
&u (g-nb«; beim CDU (hanbeten am &reg£ig|fea
Sauuae: fo, baf mein Salcnber, ben id) bamafö
rettete, nur cilf Monate lang und noct; bienen
fonnte. 3e$t alfo, ba wir geute ben erfien %$*
Jbruqr gaben, ftnfc toir tolle mer Sßocfjen fcfeon
u&nc ^Ilraana^. - SBBic ftnb mit bem jtü^rcn
gebruar &kr an'd £anb geßieg'en, unb gaben
alfo, morgen ben Sfagcedtag biefed <-rreignifle6
0u feiern. 216cr ba mein 23ud>l>inber ^ier üers
fdumt feot, un6 ben §£BanbfaIenber gu liefern;
fo muffen mir ginfort fc(6ft unfere 3ettred;nung
befprgen.

l£cnft. ö baö ifi ein 6paf für unö, 2ßq>
tcc! 2Btr brausen nur, töte äobinfon Äcufpe,
jeben 5£ag einen Schnitt pbec eine Äecbe in eio
@tä£$oi$ ju fc&neiben, unb bann aQeßerien t>oo
§eit ju Jett gu ü6erjd|)[en; fo triffen toir f*on^
ioann ÖBodje, Oftonat unb 3agr «erßri^en finb..

ri^tig! bpcb muß man aud>
toiffen, tote tuet ̂ age jeber SW o na t, unb

tose ftieU 6er 3a£ee£Iau;f ßabe.
l^np. ^9, bpe getob^nli^e 3a&r gat 36$

2:03^ 5 ©tuoien/ 4$ 3Binuten unb 45 6e»
funbeo!

üatet. ©eJ6« genau
tor! müein ber Ueberfd)uf
nuten upb &elmiben butfte und boci)
ngfeit mad}?n in unferer gcitredjnung.

iE^nJI. D nictjt im minbc[un! 2^a brnudjcn
uic nur QÜC mer 3ogre ben Ueberfctuij? ̂ufam«
men ju nefcmcn. 2)qö giebt ungefdgr einen Sag,
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ben tote, toic geto56nlid), im §ornung einfdjal*
ten, toaä bann ein fogenannteö ©djaltjagr auö*
raacbt.

Vatct» SBortreffüd), mein lieber fifrnfi! £u
foflft unfer {0&er*£ofafhonomu6 unb ßftrono*
Jogu$ t&erben, &er bie fdmmtlidjen U&ren unb
Äalenber aügiefiden fRei^e^^u (eaufflcfotiden

5ßorerfi cbcc müpteft bu tciffcn, loann
lefet« ©*attj*o&r getoefen feij, um baß neue

an&ufe^en. Unb bann rechne mögt au5, ob
bie jd&rlid)en Ucbctfd)üffe / tiec 3agre jufammen
geeecbnet, aucb jufteinen »often Sag für baä @cba(t»
ja$raii6tbeKfen. 34? furzte/ bu gecat^efi ba in
©djtturisfciten, bie betne? fiunft nod; üfcerU*
gen fe^en.

2I6er^ SSater! au* mit ben STOonaten

einige 9lot6. / 3* t»«nigßen$ üer^ffe
gar gu oft, toelcfce von ben ßtx>6ifen 3i Sage
^aben/ unb tt?eld)e nur 50, pber minber.

tratet« $ür berg(eid>en Serge§ii*feit ifi e&
gut ein fumü4;e£ (£rinnerung^mUte( b'ejp bee
Spanb ju ^abcn; unb jufl bcp ber §>onb ober
nn ber ̂ anb tragen tcic für biefen Bau ein fegr

^ ber Zoufenb! 216er eins
mal td> fege nur Linien/ galten, ©efenfe, unb
&nod)enccg6&ungenan meinen £dnben; von Jajj*
len ober Sud)(laben nidrfd.

Vattt' @^ giebt eine £unß / (tebeö SWdnns
eben! töddje man ®ebdd)tntpfunfi feei^t/
unb biefe befte^t gropent^ei^ barin/ an bie ge*
n?6&nlid)ftcn firsnü^en 2)tnge ober 6ad)rei&en
n>iüfü§riid) gevoiffe Sotfleüungca ober ©tban*



fen anknüpfen, um but* bie leichtere 25e«
fdjauung beö ©innlicfoen toieber gemagnt ju toer*
bei) an ba£ fä;tt>er-er gti begaUenbe ©eifrige,
ober, VDJC man fagt; QJbfiracte.

tlTutt«. SÜIfo> Sßdterdjen! bin'id) gar eine
©eMd)tniftfunftlerin, tcenn i* einen Änoten an
m^in @d?nupftuct) raad?e, um mid> irgenb" 

jnö ju erinnern?
c. SIQerbingß biß bu'S ! S)od)
faum töie bie erßen 25u£5fta6en jener

Sunfl anoufe^en« 2»it bera Sageädglen an ber
ift ed fd;on um etma^ fd?&iettger, tocnn
Die

d) öenfc raan toir5 äie
, unb etwa &ü sr6gc?n unb Weinern in

ocbt nehmen.
91id)t_ eben baö/ aber bod)

S^ad)* mit beiner finfen £anb eine
3ffluß, unb betrad)te btr nun bie unterßen ®e«
tenfe bcr »iergingec mit 2luöfcblup beöSaumenö!

fie^eß'bu?
ier 8npc&ener&&gungen, unb bteö

SSertiefungen.
X?atec. 3?ed)t fo! gd^Ie nun bie ̂ totlf SWonafe

ab, inbem bu mit bem geigefinger ber 9?ed)ten
orbentiid) in ber 3?eige auf bie grg&gungen unb
bie Vertiefungen tippß. 5)er Sanuar fangt auf
fcer @r6öj)ung beß ^eigeftngeeö an / unb ber

gebruar fdOt in bie SScrtUfung baneben* @o
fäj&rft bu fort, biö ber Suliuö auf ütl&fa
Jung beß D^rftngei?ö gekommen; bann fpringft
fcu mit bem Siugfinumat toteber auf bU



am ?dgeftnger, unä cnbigeji mit
bei» g&ri#mona£ auf ber (

2Ba$ ;jl nun
Sie SÄonate Senner,
ugtt#u$, JDtfober unb S>ec*mb«r (lob

bt« gröfrgiingen gefallen; 5te fünf anbccn
SÄonate aber ip iie SBertiefungen.

fdmint!i4)

nuc 30 SJa^e ober minfrer. Sdmltd), baß 6ec
nung gemeinhin bieg 28, im ©cfjaUjagre »9
2:05« 'Safte r baö mug befoob^rö im
aufbetoagct tw.bcn-, fonflf aber 6at

eine groge

au* bk anbctn Knaben emfig auf
auften gerinn getippt Ratten, unb jefct umfd>toicu

tcn mid) |ortiva^renb bie Flamen bej; SRonate,
loie jeber bcr fileinen jle langfamer pber f^nefc
ler fctftyUt »obe^ eö mand)«rleu 36**fe$.en unb

iüd;cn aJbfc^U, biö in Surfern ba£
Slöen eingeübt t»^

bicfcm göJifcöenaJfte , ainfc nacbben icf)
cerorbnet &atte, baf |ebe^ »on unö fortbin ein

fü^cen fofle, um genau bu
in i»ätf SWonat^ceige

ben, bamjt toi? Dpn geit §u peit unftrn
bec burd)mu(lern unb pcbnen fönnten* ergriff bk
2/Jutter baö ÜBottr unb fnui lieber auf bic bc^

e^er öUrü(f. ÖI4/! fagte (Te, warum
^ann! feafr bu mir nid) t frü=

gefflgt, toaö für einen tüid)tigen Sag t»i?
tjobcnV 2Sü geyn
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leb etttoö ßößlidjcreS äugerüjlet, um eud) ge*
jiemenb ju 6espittgeni

Urttei:. 2l§o! ber alte fcieföelie&tc ®e&raud>
imferer feuern 33aterßabt ifi mit MC gezogen
fct$ ja öen ©egenfußUrn. Sein geft mod>te gefe
ten baj&eira, wenn «ö nicfrt mit einem toa^crn
©cbmaufe getönt toacbf 3)od; für un^ iii bie?
ftc ©nfamfeit unb bc^p bufcm fegt ?rn(l?n 2In?
Jofle toürb^ (tcb'ß nidjt fonberlid) fcfeicfen/
für ©auracnfri«!, olö für gr^cbung beö
jcnö unb ©tdrfung in jebgr nüglidjen
fett ju forgen.

»lütt«. S)u 6o|l 9Je*t, HeberSWpnn! Eetdtf
totrb be^ fe (l liefen 21 nid ffe n qii£ einer Sieben?
facfje btc ̂ auptfocfce gemacht. 3nbeflfen i(l eä
bod; auci) magr, bog ©peifunb Sronf beö S^cnf
f*en f>ers erfreut; unb tto&l in bief^m ®efü$i
gaben/ glaub* id>/ oUe $8&lfer b^r @rbe bie meif
gen oon tferen gcfjen mit ^afeläciten §u begfei*
tcn, fi* juc ©irre gemalt» £a^ 'w'4) alfo für
morgen jum tpenigßen nod) eine Sleinigfeit per?
pnpalren, um minbeßenö ein ¬>d)erftein jur
9Iu^ei^nung bcö Sageö beitragen!

Wlit biefen Aorten ging bie Sßutte*
unb idr lief fte getodgren* 3Btr Ue&rigen
verfügten up^ alfobatb $ur $u§e. S
npd) ein 2Beüd?en bie finalen (id) ßüfiernb über
bie ßiorg^nbe gefllicbfeit unterhalten f unb nas

gab (id) bie galbfaute £frage ju ter?
: tuaä l; a r tvptl ber ̂ papü für biefe Je^ep

bereitet V - £Lkm tc^ fanb'aid>t für gut
^ mccfcB ̂ u laffen, bog id> ̂ i
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bcfctfl SIn&rud; bc$ folgcnben SHotgenfr
unö, ju unfern 23eßürsung/ ein Dörfer

&lanoncnfd)uß fcora ©tronbe &er. ISStc fuhren
fdmintlid) aon unferm £cger; auf, unb fragten
un$ toedjfeifeitig mit (grftaunen, ob ttir audj

u bcbeutcri
ein ?)flQC 2lu=

genbltcfc ̂ in unb 6«^ flerat&en, fo bemecfte id>
imt SSartüunberung, bag ojebet ?Jri| uocö
i&re Meinung äußerten. 3* gUubu f?c
fo tief im S>d)Iof ücrfunfcn, bßf (Te nid;t ein?
mol ben ^d;u£ oernommen gdtien, unb mär eben
im Segriff nad? igrcn/Setten ju eilen/ unb fie
cuföUfd)ütteln, al^ fle iuflig unb lail;cnb in ba^
©emod) eintreten, unb 3ocf aufrief: ^a, 60/
|)ü! - STCidjt teogr, toir &ü6en cud) rcd?t t?om
^d)Iafc aufgebonnerr? 5ri^ jebod?, bcr mit fei=
ncr 01afe foglcid) bemcrft &üben modjte, bü^
mt beßurst unb too{>l ju eimgcm41ntiMflen ges
fiimmt fcü^n, fogre iefdjcibentiicb : ad), licbfre
Altern, toeräßi&en fie unö/ ba^ tote bie gever
i)e$ grof cn IHettungörog«^ o(?ne i&re gdoubniß
mit einem &'anonenfd?u£ er6ffnet t?abeni
gaftig, ttir bad>icn nur on bic
feeö gcftcö, unb nid;t cn bic Stbrur.g
SWorgenfd./Iummerä.

t^fltcr. 3a/ \&i ^a^ mcrfen toic! unb bic*
fen ©dirccfcn an einem greubenfoge ̂ aben ivir
nun uinfonft gelobt. Xod), um nidjt bü fccitere
gci;ec ju tserberbcn, foü eud> bießmol ucrgie^cn
fcijn! 216er ein cnbermal fc^b b£bQd;tfamcc in
euren Sreubenbejeugungen !



lief) gefrmüt! 2)u magß mir ted;t in bie
gefo&ren fegn! Slber tt>ir £a6en aud;,
gfrifc unb id), .unfcre $)uh>erflüfd;en »öüig ge*
leert für Riefen ein&igen ̂ cbuf,

Unter. 3Bi«$erum eine Un&e&ac&tfamfeit üon
eud) £eid>tflnnigen ! ©cfciec baö ^oßbarße üon
unferm @fgent&um gabt ifer für eine fo
grciibe oetfd)Uubert. (gö fann Jefcfet eine
fommcn /. tw> toü für einen ©d)iiß $}u[t>er gern
Jie §dlfte unfcrer ^a6e baöingd&cn. 3&c gdt«
tet gar md too&lf eilet &en ̂naü burd) einen &6U
jernen pfropfen unb eine Spanb üoü [Hafen t»cr=
(idrfen !6nnen.

tiefer furjen 2B^d)fe(re6e Heibeten ftir

flenanbnd)t, nafemen baö grüfeftütf ein, unb fe£s
ten unö &u einer fe^erli^en Unterhaltung übet:
ben Jaetf ber ganzen/ geflitcfefeit.beö
unfere @a(^66Ic , too ic|) ben Anfang ber
mit einec.5ßociefungauö meine in Sagebud)
fo viel n6tgig tt>ar/ um alle S5.ege6engeiten un=
ferer. fegenßopllen IRetong in 210er @ebdd;tr
nig flufäufcifdjen.

@obann rebete id) mit nad;brütflici)en
ten oon ber g6tt(id)Cn ©nabe unb
für un£ / fud)te t>ie föiaben gu .regem
fü^le &u ßimmen/ nagnt babeö einige
©priid)e aiiö ben ?>falracn ju §>ülfe, unb fors
berU iU^t auf, qber unfere Rettung bued>@ott
in ejn r«*t nad)benflict)eä ©efptdd) einjutceten*

(grnft, alö ber fpefulati^ße Äopf unter ben
Sungen, fieng bcrana4> an, unb fagte mit einu
ger @<^üd?terngett: t&a&r&aftig , $apa! idp muß
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einmal toiebcr&ofen, tuod 3otf fdjon gctfctn
bemcrft ßot. £dtten nur nicht fclbft oud aüen
Ärdftcn gearbeitet; fo tudrcn tvir roo&I nie cud
unferra geßranbeten (Sdn'ff entronnen; unb ba
fann id> nidjt rc$t efnfe&en, toie ©ott unö er=
rettet öabe.

Pßtet. S^ tfi wir lieb, bog &u toö offen
flu6fprid;|i; 5enn ftie reMtdje SKittfceilung ter

macbt cHein cd m5g(id); öuf grünbtidje
eingugegen* 916er ti)ie gatte

©ott eö machen fotten, um unö gon
erretten?

0 6oß lüdre Ieid>t getoefen!
au6 bcn SBolFen, tote fcogeim in meinen

25überbüd)crn / fenttc öenjorfornmcn, unb und
p(6fe(id) ein gemad)ted ©d)tff anbieten fönnen*

Vtitet. 2)u biß ein fönb, §rdn^en, unb
fcaft nod) Äinbedgebonfen! iH^ad tou mit ben
Slugen eine£ reb!id)en unb bebdc^tigen 5ßcc*
ßanbed erfdjouen, baß i(l nicht weniger (fcbtboc
füc unfern inneirn Sftenfcfeen» alö ttad bem dufs
fern 2Kcnfd)cn (td^tbör i(l für bie klugen be6
Seibcö,

ffrnß. @d ̂ dtte und aber meHeid)t bod> ein
3Bunbcr am aüerftcberfien überzeugt, ba$ ©oft
felbft fürxunfere SJettung beforgt fetp?

X?ntcr* 2)oö, ti>a£ man SBunber nennt/ ifi
im (irengßen 6inne bed SSBorted cfn ben 9la;
turUuf unterbredjenbed, unmittelbared ©intoirfen
bet ©ott^eit auf bie eteigniffe; unb welker
SWenf* todrc ba fo fü&n unb fiofj, bog er ber»
g!eid>en für fid> erwartete? 5H5ic foüen unabr

Tuc5en, ben ganzen SHkltlnuf aid ein Sin«



SBunÖer öon ©oft anjufe&en. Sflur
roß* 23£I?er *uünfdjen immer bie SiUmactjt ©ote
te$ in unerwarteten IBorfdHen gu beßaunen:
©e&ilbetere hingegen finb immer me&r beflifien,
eine atoaUenbe, »or&ereitenbe unb Icofenbc
SGBei^eit bcö §ctcn gu trennen, bic blog miU
tetöar, unb borum oft nuc btßp racrfiDürbigcc
in bie 2Bcltbege6cn&eiten eingreift/ tnbemfiefo;
too&I ber Sflotur al£ bem 2Äenfd>en bie
beritten Kräfte ütrlic^cn gat, um in
fecit ber t) im ml i fet; c n £Rat5fd)(üfTe bcd
ben unb SUttgütigen gu toirfen.

3flc?. SBarum abet ließ unö ©ott üon bem
Sßorgcbirge ber guten ̂ Öffnung mit einem @d)iffe
fibfegeln, üon' bem er n>og£ tDufte, bcgeö (frans
ben unb »erungtütfeö würbe ? 2)a fann id; bo4
bis SEBeiööeit nicbt re*t begreifen. 

"

Vater* 2)ie g&ttli^e SBSei^eit todre ja gar
ntcbt übermenf^Iid), ni$t gättfufy unb unenbs
lief?, toenn bu, ober icb/ ober oud) ber ftugße
ofler SWenfcben (te faffen fönnte. 2)od> i* toiLI
eö biefmol toagen, micfe gleicbfam in einen 96!^
Iföen 9?at^fd}luf 6tneinjufe(en, unb eud) nad>
meinem bellen Vermögen batübet: aufcuftdren;
ob id> gleid} überzeugt fe^n roug, baf ©ott nod)
toeit §66etcö unb 25efTeccö in biefer @acbe üor^
gefcabt gat, atö id) mit ber J^bcftften fänfhengung
mir ciuöjubcnFcn uermag. 

'

3a&. Silber tt>enn ©oft und nid)t t>on bem
6ap gdtte a6reifen (äffen, fo gdtten t&ir feinen
6turm erlitten, unb er gdtte nicbt nfttgig ge^

fld) mit unferer Rettung abzugeben. ^
©ottiuia überhaupt, baß ber SRenfcft
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ein fr«fce£ ©ef*6pf fct), nacf) eignet gitiflcfot
fconble, unb auf baSmannigfaltigfte, felbft gegen
Um>or&ergefe$ene$ , feine Sßatfraft ü&en lerne.
Kattun lag e£ »o&I ganj in feinem jplane/ burd)
f einerlei? gtoang unfere Greife tiom £ap &u
Derftintetn. 2Iu* mochte er fpredjen: td? (äffe
biefe* $&ttkm-.fcint Steife fartfe^en/ biö toa«
&in t* eö gut ftnbe. ©o&onn toir5 eö ergrifs
fcn tüet&en ton einem ©türme, ben i
auf galten toiD , 6i£ er meine 5i6{l*tcn
fü&rt ßot

mit un$ »or8atte/fo 6egreife i* tao^I, fraß er
&em ©türme feinen £cuf lieg gegen unö.

Pater* 3$ »6d)te mich ö6er nicbt erämßen
ju fogen , &aß ettoa nur toegen unö biefer @tunn
feinen gortgang ge^ö&t 6o^e. ein ©türm ift
ein STldtureteignif ; unb-für die £au£fjaitun<j bte=
fer ganzen gebe getotg fo" potfetoenbig unb toe^
f entliefe, bog er oud> toegen ber beßcn SÄenfcben
nicb t Qti^ bleiben (onn, tt> o nid;t &er gon|e:
turlauf gehemmt werben foQ; unb ba btc
tue ja Don ©otte£ SSBeiö&cit georbnet toorben;
fo toirb fte üiidj berfelben gcmdß fgren Sauf fcaU
tcn f önnen»

Cfacf. Sl&ein toarum topQte ©ott nicfct, ba^
unfcr ganjeö ©dbif mit aOerlRannfAoft an ben
£)rt feiner Sefnmmung anlange , bo e£ bocfe ju
gar nid)tö $5fem / fonbern ju einer
go(onie beßimmt a>oc?

Pate^. 3o/ 'öa ffltin id> bir nicfct
genb cnttoorten« mein ©oßn! benn fon(l müfte
id> fp aüttiffenb fc^n, al^ ©ott fcltfl.
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fefce jum Sefcfptel, et {jabe aorau* gefe&en,
bafjf be$ einer glüd?Hd)cn ga^rt unb Eanbung
baö gange ¬>djiff£t>olf burc&SßerrdtfjereöberGnns
gebomen am Ort unfern Seftiramung ttdwge*
raorbet, unb ba$ Sdjiff geplündert motten*
£>ter benfc 5fr, icb unb Sie SWuttcr tödrcn uns
ter /cncra ungefunbma ^tmmetöfiti^ früfi^ci*
Hg gcßorbcn, unb ige Anaben tüdret unter ro-
£eaf ©6ifföüolf f unter @ül5atea unb deportier?
Un 2»i|fet6dtern -ojnc ?ud^t unb 5Iufftd)t er*
öwdjfen, gottlob getoorben, unb enblidj nacb^
2eib unb @eele verloren gegangen! Ober enb=
liefe uimrn an: tpir tüdten in bcr neuen Äolonic,
tt»ie ben (Jaropdern gern gefd^ie^« jtoar begtl»
tert, aber aucfe Irdg unb ganj (Innlid) getoorbeo,
ojgne unfere ebelftenÄrdfte ju enttoitfeln! £dtte
®ott ntit in allen biefen gdflen SJom&criig?
feit an und get$an, baf er unß'tot Siel unferer
9a|rt tcrriitfte unb «inen anbern Slufentgalt^
ort «erlieg, a(d toir toünfcbten?

Ätnfi. ßö iß bo* aber ntcbt getoig, bog e$
un$ am Crt unfern 23efHmmuDg fo fc^Iimra
ergangen todre.

X)atec^ 2Iucfe fpraA üb mir tjon 2ß6glidjfeij
ten unb nur fcetfpielg&eti*, um auf bie frage
3adfö ju bienen. Sffinö meinft bu, gieng eö
«uxb £na6en aQeraal befferA toenn euere eignen,
ober toenn meine, unb ber SKutter SBdnfdje an
eucb erfiiüt toutben?

iEcafi* 2)ie S£obr§eii: gu fagen, e$ ging aUe*
mnl beffer im ledern gafle; aber jufl ni£i;t im-
mer luftiger.

üotet. S)a gafl bu red^t aufrichtig geanl«
HL a



»ortet. Unb fo ttie ead; mit euern Gütern, gegt
cd ben 2flenf*en indgefaramt mit ©ott. SBiel
tcffcr ift ed immerbar/ wenn feine, cld toenn
unfere 2lbfI4>ten unb qjläne an und in Erfüllung
gegen; 06 e$ und glei* oft raigbegagt.

Sr6ti3*en* ßigentlf* gdtten toir jamitbem
ganjen ©<biff$&olfe juglei* ertrinfen f6nnen;
unb baö to&e nod) anberg fdjltmra getoefen/
öl* gier auf ber fdbbnen 3nfel &u fe^n; toenn
eö fcbon feine SOTenföen ba giebt, auper und.

Btuttet. £) fcevH'c^, fre^iidj! ba 6at baö
jttnb in aQer ginfalt bad Sreffenbße gefaxt. 3*
tDenigilend, gäbe feit unferer {Rettung oft mit
Räubern unb @ntfegen baran gebadet, toit
mein $er$ t»or Jammer gebrodben todre/ toenn
tt>ir fem Don aQem 2anb anf einer ftben fili|>pe
geflranbet, nirgenbggin eine gufUi^t gefunben
gdtten* SBelcb ein fd)rc(f(id)£Ö £ood, vier tgeure

r/ @ined na* bem Slnbern, tor junger/
@(enb unb Slngft t?erfd)mad?t¬n ^u fegen!

3a / ber ©cbanfe itf entfel^Ucb; cnb
©ott fev gelobt, ber ©ol^jed von und abgcs
toenbet!

StansAcn« $at eö ber liebe ©ott etgentHA
gern, toenn man ign lobt ? 3d> für meinen Sgeil
gab* ed einmal fegr gern.

&atet* 5rct)Iid) toogl gat au$ ©ott ed gern;
aberaud ganft anbern ©rünben, ald totr armen,
unb bod) oft fo eitelen, rugmfücbtigen SD?enfdjen.
¬t Ciebt ed eben fo, toie toenn »ir igm bans
fen: nidbt um feinetoi&en ndmlid), fonbern um
unfetttDiücn; toeü trir bamit eine fegr eb(e Vßid)t

iffiir erfennen burcb bad 2p6 ©otted
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unfere 2ufi unb greube ankern £6c&jlen,
ligfien, unb £errtid)ffen an, toaö unfer
ergeben mag über aUe gii^tigfeften biefer grbe.

Stffc. SBar e- äbermc&t ein bfofeö llngefdßr,
baß unfer ©et i ff an einer Suppe jiranbete, bie
gerabe für unß fo bequem lag, cl£ feine anbete?

Vatcc. fffioö foO öaö Reißen Ungefdgr^
toenn ®ott 2löe6 regiert? 2)ad SBort fann in
Se^ug auf ©ott aucb gar feinen @inn gaben;
uor ijjm liegt üDeöÄletne, toie adeö ©rofein un=
enb!ld?er £(ar&eit aufgebest, unb baö ©r6fte
toirb taufenbmaf in ber 5BeIt burcb boö fileinfle
unb ©ertngße ̂ erbe^gefü§rtf tooüon ja bie biblü
f*e ©ef4)i4)te felbfl fo mertodrbige
giebh

Sränsc&cn. 3Ran fagt einmal boA
baf ettoad tjon Ungefd&r begegne. SSenn, jum
@;empef, ein SIpfel »om Saume mir juft in
£af4)e fiele; fo .todre baS bod^ ein re$te£
liebet Ungefähr*

Vater. 3a (Tcftcr, nacb bem gangbaren
brutf ber SWenfien! SSBir nennen Ungefdgr/ unb
nennen ®(ü£ ober 9ufttff, ober tooglgareinlSBuns
ber i föa£ gegen unfere Erwartung unb 3Bered?s
nung, auö Urfac^en, bte tDir nid)t bemerften,
unb auct) t»o&I ntd)t einfegen f6nnen/ enttoe«
ber gan^ einfacb begegnet, ober ton mehreren
@eiten gufammentrifft. ¬o tuar jene Älippc uns
feceö etranbend tion Anbeginn btefer @rbe t?tct
(eid)t an igrer @teüe; totr aber mit unferm @*i(f e
gerietgen ogne bie minbede 5ßorouö(td)t jufl an
fte, um auf berfeiben fe(i ju bleiben.
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jebpdj toat ©ott t>on gmigfeit feer befonnt, unb
feinen JRat&|d)lufTcn mit un$ gemd£.

Stf$. 21Üein, war e$ benn audj ber
©otteg, baf ba$ san&e ®cfciff$üotf un£ fo
Io£ im gtid&e lieg? ®ott fann ia bod>
feg tDoücn!

©ctoig fann et nid)t! 3Sir fing aber
einet bet aUerfcbtoieridlien Aufgaben fut

unb für ^fnlofop&en, tcenn tt?it übet
Uebel unb bad 236fe in bet SBelt nod)forr

fd;en* 2)od> einßtoeilen muß idE> bit toiebet^olen,
td) fd)oa »ot^in bemctfte: ©ott töiH

fenbcn/ in feiner melgctfalteten,
DerßertHc^en §£Be(t. £5&ne freien
boö ©ute nid)t gut, unb bie 5£ugenb
genb. @obalb ßbet einem bef^tdnften iSefen,
u:ic bet^enfd); bie Jr^eit beö §anbelnö geiafs
fen ti>ütb; fottat aud) bie äftbgtidtfeit b6fct gnt:
fcbtüfTe unb 6bfer £anblun&en für biefe^ £Kcfen
ein» 3" unferm ganj befonbern §ofle jeigt ficfe
cbcr beutlid)/ toie ©ott fo ieid)t triebet ©uteö unb

an bcö Söfe fnüpfen fanxu
o iß aud^ ttagr; benn gdtte bcö

6d)iffdt)olf unö mit auf bie Soote genommen;
fo todten toic mit §u ©runbe ^egongen.
aber (!nb tuir tion bemfelben getrennt
&u unferm tcagren §eü. 0lur fceiß t*noct) nid^t,
ob toit benn eigentlich) gat üiel beffer toaren, a!6
cüe biefe ^eute.

unter. £>a betonte unö bet Bimmel, bieg
mit <£ntfd)ieben&eit behaupten &u tooüen.

tTtuttcr. 3* tDenigßenß fann mir nid)t $eU
fen, raid) baucrt biefe SRannfd^aft. 2rog du>
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tlnfttte unb Rpföctt tSotfeti fcenigftenö <£u
jrige barunter ein guteö §erj, unb bezeugten un$
fctelSE&o&toolIen, viele 2>ienfh»iafgfeit*

Vater. Suverldßig ! 2Iud) ftefct un$ nidbt onv
über i§ren Untergang ettoaö megr auSjufpreAen,
olö baß ©ott fu für feine längere 2auf6a|)n
^knteben 6eftiramt gatte; todgrenb er ginge«
gen für tunö «in fe«rere$ EeöenSäi«! nocb ooges
meffen fanb. S)er ©ute foQltntner tcrcit fe^n,
überjuge^en jn b^d beffere £<wb ; unb bem 25^
fen ttirb berS£ob ioogUmraetäiir Un^eU fommen»

jEtnfi« Sloci? fijen tote aber auf bem geßrote
teten @*iffe feft/ lieber qpapfl ! unb ba muß i*
auf meine §ta<jc iutürfge&en, toie ftcf; eigentlich
benn fügen (offe/ bji| föott u.nö ferner ja §iXIfe

mein ©ognl 6af er unö
iev SKutg unb firaft erhielt , afled §ft6t&tge vor«
gufe^ren; bof er und md)t in £Hng# verftnfen^
ober ujigefcfrifte Mittel Der Rettung ergreifen
lief; baf leine Sr^nÜgeit, fein Unglücföfafl in
tem fo toi*ttgen S(ug«nblitf uirfere
jgemmte ; cnblid;, bog SBinb unb SBetter ftc^
toieber tefTcrten/ fo-iof unfer ©*iff fl* te*
Raupten fonntc/ unb t»ir mit bem gebredrH^en
Sonnenfcftif lein g(ücflid) an^ ttf ej: gelangten. 3(1
baö nid)t ütetgcnug?

ffcnfJ. SBte merft m^in ctery baf
5llle^ von ®^tt felber {jer!6mmt, du c
von fetfcft |u machen fieint?

X>atec. ̂ bgeregj ^immlifcbe^
d)eö f äffen toir burct) Sßernunftunb ©lauften, lies
fcerfjaup t jo tmfien tin'r, bog olle gute <&abt unb «Ue6
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»oßforamene ©cfc&enf ton oBenJcrüH&mmt, ton
bem SBßter ber Eicfcter. 3n jedem befonbern goß
ober muß und cinerfeitd bad äBettußitfefcn ber
eigenen @$tt>d$e, fo tote iroberfeitd bad gute
©ettipn toegen bed 3»etfd unb ber reblity ge*
brausten Mittel- bei; unferm 2&un bie fre^c,
ganj unoecfünfieltc Ue6erseugung geben, unfec
SBoUen unb ^ßollbcingen feö 5en ©eboten ©o&
tcö ungerneffen, unb barura öucf? burd> ©otteß
$ulfe gelungen.

0ac& 2Bfl^ firnrat abec eigentlich babel? Jet=
cuö/ bog and t)er liebe @ott an biefed Ufer ge?
friflet gat? Sffitr fdpen nun f*on Idngfl im $a«
robiefe, toenn toir faramt aEem 6cJ)ifföüolf uns
tergegangen todren.

Vater« 2)tedfettd unb jenfeitö bed Sobeö, übet:
oü finbtytt in @oüed $anb; bie gSufunft ̂te*
nfeben iß und eben fo fcerfciiflt, toie bie gufanft
bort oben* 60 t>iel ifi fnbeffen Hat/ bpß uns
fer gegenwärtige 5Bir!ungöfrei5 ein
glei*li*er iß, um oüe fiudfte unfereö
bed fotoo^l ald unfered tSiüend auf bad
nigfattigfie gu ent^icfeln. meidjlid) finb auf bie;
fern <5$am>fo$e bie SBunbe* unb ©oben ©ot«
ted ausgebreitet. 3(te Setrocfctung unb igt ©e*
nuf ergebt unfer §erj una&Mßfg gu bem oDgi!U
tigen ©eber. $u&lti& fernen toir einanber^ter
inniger fennen unb (ieben unb unterßugen, o(d
DieUei^t nirgenbtoo. 2)ie !8erlo£ung jura S6=
fen ifi au$ toeit geringer, otd in bem bunten
2flenfd)engetBt!f)Ie. ©obann cmerben loir Äennt=
niffe unb ©efdpicflicfcfeiten feier, mit benen toir

ttofern bie SSerbinbung mil 3Kenf4;en und
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geg&nnf öntb, tedrf feßrine! ®uteö auös
rieten f6nncn. 3(1 cö bocb, alö toenn beriete
ben ©cfctetfen unb bie 2fogft»ont»enigep Sagen
unlgang eigentücb fcdtte öergüten »oüen mit eü
ncö üoücn 3a&re$ itbifdjem gegen! &o fonn
®ott überf^to«nglid^ t&un übet tHÜ^, toaö t&ir
bitten unb »erflehen* ©eine ®nabe fe^ gelobt
tn (ü?tmgfeit? tlnabldßiger 2)anf in feuriger Hieb*
unb frohem ©e^Dtfam gegen ®ott fottunfeteä
gefammten ̂ afe^nd 9Iufga6« i)Uibai in <9e(tiu
cutig , SBort unb 2$at~

2»it biefen SSSorUn ßanb i* fejfeflidMuf* ttnb
mein gan^e^ £au£t>otf unti>jüf u^rfid) mit. @tnige
ber fd;6nfrcn qualmen, ^^ ®ebetunb 2)anff<u
^ung/ befd?fafien bann meinen «ottrag; tmb d£
icj> baö kirnen geipto^n, gieng Slfled fliOfd)töei=
^enb aufeinander, bie Sftuiter an igte ̂äcbenge«
fcfadfte, ti>o Srdnjd)cn Se^flanb kifteU, biebreg
übrigen jungen an

25al5 tief bie Butter gum aWtttogeffen/ unb
geigte fid>J3 betra, baß fic am

juüot nod; gtoe^ übet^d|)Iige fette^d^ne
tet ßatte, an benen je^t unfe* 2i(d) feine
Ucbfte $ie*be getoann/

^fld) bir Reitern 2Ra$(geft nagra * id) toteber
ba£ SEBott, uoö fagte ju meinem $au£&&ttlein:
ie^t, i^tmuntenifiäutfcbei fod'bet Keß b«ö Sa»
ged einet nti$btingeaben §reube getptbmct fe^n.
Unfere &ie{tge Sgßo&lfa^ct f)dngt in gogem ©tobe
*on euetn fünften unb gettigfeiUn 06. 36^
m&get olfo bernndchj! toot mit unb bet SHutter,
d^ euetn »üfelbeftcOten Äo^ftidjUm, $robeit
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oblegen Don den ftttt&etiflt" gfcmnafiif*en Uefoiru
gen unb erworbenen ©eföicffiAfeiten! ©obann
mag unfer 8Sorrat$ an furjer SBaare bie fäirf»
lidjen greife liefern, um jeben ju belohnen,
ber fl* in biefer ober jener SSerricbtung auäs
gejeic&net &at! Zrompeter - rief i* mit lauterer
Stimme na* bem Orte gin/ too unfcre gnten unb
©dnfe ju|i im Statten ber SRu&e pflegten, ~
Srompacr, gebt ba£ erßt Seinen ju bem feßlü
d;en Äampffpiel, ba9 aQed fi* rußen möge!

SDic armen fS6ge^ Don meinem 6tentor>
rufe unb meinem raf$ erhobenen Sirm au^ i^
rer Siu^e aufgtfcftrecft, ff engen einmütig ju ga(t«
fen unb &u f^nattern on, ba£ bie jungen &od?*
auf Jubelten, <t$ beb ̂en $dnben ergriffen, du
füg um mici) ßet tankten, unb totebergolt aud«
liefen: &um$ampfi ^um Äampf,i^r eblen SHtter!
S)te Drommete fc^mettert» iffiomitfangen tote an?

34 riete, ben erften 5ßerfad) mit bem 6*i^
fen &u raacöen, biß baö SBittagefien f!d? ein toe*
nig im SRagen gefenft fedttc»- £annmbge fort*
gefa&ren Kerben mit Eaufen unb SteUen/ mit
Alettern unb fiugeltterfen, biö enblid) boö gfeß
mit ©cfjtDimmen unb Saucfjen fein (£nbe nimmt!

2)o bie jungen in aQ biefen fingen fid) nun
gro^fent^eüß ba^ gonjc 3ofer ginbura?, 6alb burc^
eigentlichen ©ebrauc^, balb an ben Sonntagen
ftu btefer £uft geübt Jatten: fo burfte id) t&p^l
Hoffen, baf ße jefet erfreuliche Setoeife ton ifc
ren gortfcbritten ablegen toürben; unb fte felbft
fcbienen &oU guter Sut>er^t, eö in ber
cu* ju vermögen.

gofott richteten toir t>on einem
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etonbpunfte ftintoeg, etfca gunbert ¬>*ritte ab«
flegenb gegen bie gelötoanbäu, ein 6tutf gaben
auf, bad etop bie ©rftße t>on £ei& unb Äopf eines
¬>Aafe$ ober eineö SdngurugS $aben mochte.
¬>c&nefl waren mit einem $anb&eil einige £ie6e
getgan tborben, um bod> einigermaßen bie ©es
fielt efne£ 2$iete6 ju erhalten. 5)ie Knaben be*
eilten ftd) aucb / &&e$ bünne ISretc^en"atö Dfeten

.&usufpigen unb ansunageln. S^it einem gebet:
tiern toorb ein 6d?t»onj tiorgeße&t. Sß6 Sret,
enblid>.toutbe fördg tefeßiget, alß toenn ba$
3$iec auf bem IBoben fdgc, unb ben fiopf in bie

trüge, ba 5cnn 5^2^ unterßugenbe (Rütgi
bie SSoebetbeine malten*

pa! fo ein ̂ e^beiniget Äctl
einem SBilben aäre bod} (ufliger geaefeq,

um auf ign ^a puffen, aid ein fidnguruj.
Ätnfl* 3a too$l, ®ater! unb ba ^}dtte man

ite fEDagl gegabt, i&n maufetobt t>or ben Äopf 511
fließen; ober ign tounb $u fließen an ben *Seü
nen, um ign lebenbig gefangen gu frtegen.

Sti^- Unb friegerifcber todre bcö ciicf)
fen, um in©eban!en einem §einbe ju £eibe
ge&'n.

ad für !anni6alif$e
meine fonft fo gutmütigen
idbuermeiben, ba§ igr bergleü

d?en fccfdmet. firieg ijl immer bo4 ein Uebel,
anba^toir cinfweilen gier aenig $u benfen ̂ er=
anlof t ftnb; 'unb leidbt toteb man graufam, teenn
man au<b nur im ©ptcl fl* geto&gnt, bie^en^
fd&engeftalt ju mifßanbeta* (£fnfi&ei(en gaben
totr pueril auf 2fogbfertigfett &u benfen/ unb ba
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iß ed gut, ttenn toir lernen, ein S&iet mit gfc
dKtfceir, o$ne Ö.udlere$, erlegen; befonberöba
bieg unferer spulüererfpanrif* trefilid) $u Statten
fdme. - 9)un würbe jur 6$ie£probc felbft ges
(dritten, ttwbefc jebod? fjrdnjcfcen nüfct mitmachte«
2)ic bre$ übrigen ftnaben mußten 2auffugetn in
i&re ftugelbu4)fen loben, unb ieber gatte stoe^
(?cbu(r^ *u t§un. §ri^ fei) o g be^bemale bem Ädru
gutug burd> ben Äopf; @m(lnur einmal bur^
DenSeib; unb 3fa£ traf aud) nur einmal, tnbera
er burd) ein gl$£(id)eö ©efcfaif bem Spiere bie
£&ren rein «on bem @d;ebei fe^te, toeldjeö ein
freubtge^ (^eldcfcter unter und verbreitete. @ine
5tDei$te 6d)iegübuns, bod? ungleid) ndger betyn
giele, tuurbe mit ben 9$01en torgenoaunen«
ba benn aSermald gfrs^ben entfdHebeneol8or&ug
erhielt hierauf muptc mit ©4rot ober SHvfta*
ge( gelab^n toerben« 34) toarf (ebem ber jungen
ein befonbereä &tü& £aben fo $0$ id> fonnte in
bie 2uft/ unb ieber foütc baö peinige treffen /
t>et>or eö ttieber iur ßrbe fiele* $ier nun fanb
id) su meine» ̂ tftüuoen ben 6ebdd)tigen
nid)t öiel toeniger getoanbt, dö ben raffen
Hingegen 3acf brocbte nidjt ein sirncfeen ia
fein auffUegenbeö 33ret

3io(b raupte baö @d[^efen mit Sogen unb
gpfeil an bie Keige; benn immer feielt i* ba£
innren, auf ben gaö, baf etnft unfer^}uber=
oorratg gdngiid) ausginge. £a fo& td> benn mü
Vergangen, bop bie ditern Xnaben über mein
(£rtpartenf ricbtig fcfcoperu gctbß grdn&cbeii,
tDeld)era gier «Dieber eine gioDe juficl/ geigte
d)on atö ein leiblicher
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> nad> einer mdfHgen $toufe, »arb jur
gaufprobe übergegangen. 3$ uuiftegenau, toie
Diel §ett fconnöt&en fe$, um raffen ©angeö in
gerabefter 2ime »on ber SJelöttanb 5er ©aJj&öJjU
fci$ näd> galfen&orfi ju gelangen, Sefroegen
todgite ict) biefe £aufbaön; unb 30013ei$en, bog
bcc Edufer an'ö $ie( gelangt fe$ f gebot id) bem
(Scßen/ bec feinfdmc, mir mein Saf^enraeffer ju
bringen, toeldjeö id) jufdüig auf bera Sifd& betp
unferm 25aumf*lofTe »ergeffen gatte*

3)ie breg altern jungen t»oren uatiirltc^ aud)
Jier bie alleinigen ^reiäbetoerber. 3d) gab i&=
nen baö 5eid>cn gum SMufbrucfc, indem tc
mal in meine £dnbe !IatfdE)te« £)a flogen
unb 3acf im 5pui bauen, unb nahmen
ligee^e, aie bie 9?c6b6ceiein; @rn(laber trabte
fege g(ei4mdfid unb rafd) genug feintcr tgnen
drein; foM? id} g!eid> t?ermüdete, b<& biefcin
flagen Vergalten toürbe "er toeit beffer au^baus
rcn, atö bie jtoeft ubermüt^igen ©pringer ne=
bcn iftm*

3n der 2:6^t, na* ettoa breip ̂ ßiertclffunbcn
Sefgtt ftcb^j bog idj richtig gc'mutgmaft ßatte.
2)od; anfangt toarb id) t)6üig irr on ben 3un=
gen. 3a<£ ndmltd) fam mir bep SS^item bcr erftc
tnieber ju ©eftdjt, inbem «r auf feinem Süffel
cttDG^ golpernb einfeergaloppierte, »dferenb 5er
SBübiing unb ber ©raue freQ feinten nad) jags
ten, töflß mir denn juerfi ben 20erbaut eingab,
5af bie jungen teofjl cüe 5re^ einen Sgeü beö
Sffiegeö burdjritten fedtUn* SUfo rief id) bem 3a-
entgegen: 60, fjo, baögiltnic^t, ^errSweiter!



28

btcfmal föntet igt laufen, unb fo &aSt igt
um einen recfet fd)önen $)reiö geritten!

2>er Sänge gab ein muntcrcö 3aud)äcn jur
SIntt»ort, fprengte toflenbS ti£ &u mir fceran,
nagm einen gafc t?on feinem Süffel auf ben 23o=
ben, unb fagte: ja, gejjorfamer Siener, baf
id) um nidjtä unb ateber nt$t£ mid) gan& fcdtte
ju ©djanben gelnufeni

@ofort fam auc^ grig a(6 ber erfle gu^ldufet
Jeran; unb etwa fünfzig ©Dritte ßinter i$m folgte
(Jcnft; aber (£rnß gob 4n feiner §>anb mir ba&
verlangte Saf^cnmcffer eptgcgcq, unb gebcrbete
(leb ß^ ber ©ieger.

yiidjt rect)t flug toctbenb QUO ber garten ©es
f4)td}te, ließ id) ben jungen juetft ett»a$~3ett,
um su »erfdjnaufcn. @obann aber fragte id)
neugierig nad) bem ganzen &ad)*etyait, uob
^acf, ber natüriid) am erflen toieber gu Qltgem
gefommeni crjd^ltt: ^crrii«, gertlict) iß ba$
gegangen, $apa! £Sa^ ber (groß aufgegriffen gat
mit feinen Seinen! unb grig machte @dge, tot'e
ber angefd>offene §itfd) in
bageim. 3d) a^er merfte g(eid) im
bag i$ 6e\p Reitern ber ^intcrftc blieb. 2Hfo
bad)te id), ouf ben gaufpreft toiQ id) 5Sctiid)t
t&un,*aber bod) muf id) fcfeen, toic bte Srüber
(Id) tummeln auf btm 9?ücftocg. 3cb na^m alfo
meinen @turm ju galfen^orfl, faß <wf, unb
fprengte ben Srübern nad^ bie (Td) fd;on tote«
ber ftie&er get&anbr garten, af£ td> erfl betj göU
fen&orfi eintraf. 9)ur mit 5WÜ&C ßolt' id) fte ein,
unb fam tgnut sutjot; aber ber iffiübling unb
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bat ©taue liefen <jan$ fti&e* meinen SEBiflen mit,
unb £err, ba finb voir!

Qlflein gabt jgr rai$ nidjt ctoa SA*
unb " g;i$ nidjt üud> ein

tt>ar gac ju lufltg, töie ße .

onb ©tcinc feintet fid; empörten /
mit 6en §üfen au£fd)Ui3cn!

9lun gut; aber toie ffimmt e^ ftenn,
baö S^efTcc got/ und geig bod> ber

tf iß?

3n gdfen^orß f^m i* tcogi
, »eil cc meücidjt

iuer(| übettfean feottc; boct) auf 5em IRü^
e lief er fo öUicbmagis, mie |4>.« unb ba

bcffct
j&of ür*

.

topfet geöüiten, unb fe^b m*f fdjngüet jutütf ,
clö {{& «ücb cttoartete«

gaben tm't benn ei'sentli^ füt

?)eo förs«ßeij SB«g uim
galfenßorf: lege id) mit meinem feeßea
getDifenlid) in 55 SWimif en #i*M; unb ife
bea §>fntDe9 unb ben ̂ettceg p
net/ cnßatt 7p nur 50 SWwwten

3atf» 2Ibet jegt iß cö geit, baß aud) i*
ein SReißerßüi raoc&ev fonß fomme td> um ak
Jen ̂ tebit. 5£Bann gegt e$ an baö klettern
unb SHhmeiten, SSoterl

3d; Heg baö ÄUttetn alfobalb t5erfutl)en;
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in ber S&at, i»or e$ mit faß unbegreiflid), mit
»eldjes 2>e&enbtg?ett ba£ Sürfcbdjen auf bie &6d)=
ßen *palraen fütterte, »ofcrn e$ nuc fie ju ums
ffaftern t>ermo*te. 3a, toenn eö bie gu(*s unb
SHrmeifen mit ben fpißtgen Stadbeln anhatte,
baß e£ fie in ben @tamm jum gefixten ein^
fdjlagen formte, fo lief eö an ben mdd)tig|len
SSdumen tote ein Sid)^)6rnd)en fcmim, fnurttc
bolb Don ber einen, balb üon ber anbern ©eite
poffengaft gegen unö herunter, fletfdne mit ben
gd&nen gleid) einem Riffen, unb (ie^ und eine gers
rigfeitbetDunbern/bieid) anigm in folgern ©rabe
nod) fctne^ttcgö gcfannt featte. gcj^ unb @«n(l
blieben gier betrdd)tli$ gurücf; obg(eid) aud) fie,
mit ben $atfcbtencn traget$an, ogne @ei( cm
ben £eib, auf bie ^)6d>fren ^alraen (liegen, bie
fie umfafTen fonnten. Sftidrt weniger gefd)ift
trat 3acf im SReiten / soo jeboct) gri$ igm gar me(
ndge'r fam. SSe^be galoppirten o^ne ©attel unb
6teigbiüge(, fo fegt nur bie S&ieue »ermocfeten/
unb ofene &u t&anfen«

6ogar gelang eö i&nen einigemal, todgrenb
be^ 3%ennen£ ab^ufpringen, unb t&ieber aufjtu
fpringen, trenn fie nur bie ÜZRd&nen am £aife
ber S&iere fefijupacfen famen. hingegen, nad>
!Hrt ber franj6fifdjen SoUigeurd oon fcinten auf
i&re2&icte ju fpringen / toollte nod) nid}(
tgen. Uebrigen^ begab fld) (grnfi betp biefec
bung von felbft afleö 2Äitbe»erbenö, ob er gleid)
an fici) gut genug auf unfern brep Kennern
faff unb toatfer Dom JJietfe fara.

rdnä&en aber tooQte fid) jegt fegen
unb burd) SJereuterfünfle mit bem jun?



3f

gen Krummer un& jeigen, tood er an bemfelben
erlogen gäbe« Stummer toae erß nodj ein bretj
oder mermonatltcfceö Äalb, unb bie 2Ruttet fcatte
ifcm, $u ©un(ien tyreS 2iebling$, eine ©attefc
berfe von einem fidngurugfeüe gemacbt, »oran

SJienjen, unten mit einet @plinse, |Ien?
um bie gü£e ginbutct) ju fiecfen. 301 ̂ la-

fenfnorpcl ober trug büö Sgier einen mefftnge^
nen Sting/ und an btefem toar fein geitßrtö olö
gaum befeftigt^ ©olcbergeflalt reitfertig tmir&e
5ec {Brummer t>on grdnjdjen au£ dem 5Ste6t?er=
fdjlag upferer ©afäJj&ÖMerüorge&olt, unb jfenu
li* brcifl toanbte ftd) baö fUine IBereuterlein
mit bem gutufe gegen un$; jeßt-aufgefdpaut unb
5Hctt gegeben, t^r $erren Sunßoerßdnbigen oQs
jumdl @^ wirb ber große jDAfen&hibiaer, ̂rt
*PK(p uon ßrotona, die @^re gaben, 3ßnenmit
feinen Sunfl(lä(£en auf$uttarten / unb 3ugleid>
eine $robe feiner fReitfunß abzulegen*

^termit ma^te bei: kleine gan$ gegorfamfl
feine Serbeugung, unb toir Tagten aui
§dfc über bie gratitdtif4>e ?)offfer[id)Feit.

§e/ gc! rief 3atf, nic^fübel/ £err
ter ! Ser fann feine @ac^e f*pn gans otbentltd)
ju SWarfte fteüen. @rn(l fragte: gut, bu Steü
ner! gafl bu bem S3ruber Sa^f bie @d>todnfe-
fdjon abgelernt^

Sflein/ meinte 5ti^ toenn bec einen folgen
SInlauf nimmt, fo toirb er un6 noct) aQe übers
ftiügeln.

gtdnjcfcen, in gleiÄmütgigem ̂ Inßanbe begar-
renb, nagm feine 91oti§ oon biefen üftefetegen
unb unfecm üetfdnglid)en 2ad?en. ©eaanbt 503
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jog er eine qpeitfcbe Serunter, bie er na$ 2Irt
eineö 9lo{jtdufd)er$ über bie SIcftfel gefdtfungcn
fcatte, unb afäbalb fing er an, fein 23rummfal&
an einer langen Seine im firetd gerum &u treiben,
tote man e£ auf ben ffleitfdjulen gu t$un pflegt
(£6 toar jum (£r{kunen, tote ber Sunge mit
Setj&iHfe ber Butter, baö Z§ier fcfcon abgericbs
tet fcattc; benn fo bumm unb miberfpenflig fon(l
bie jungen Ädlbcc flnb, fo gegorfam tear biefeö
auf iSinf unb SEBort. 6d)ritr, 2ra6x ©aQfopp
unb @prung erfolgten auf ben crfien Sefefef,
unb bafcety oerrietfe boö ^ndbdjcn fc^on ginlas
gen &u einer gcMetenben ©tentorßimme, bie cö
^um t&nftigen ©eneraUfiommanbanten unfefer
ganzen SSieJ^eerbe ßempelte. 3ra ßdrfßen ©aU
lopp feine* 26g(ingö, xoenn ber Snobc galt!
rufte, ßanb jener plftfeli* tote eine SWauer. dilef
ber Änabe: n lebe r! fo fanf boö Ädlfcdjen, toic
ein Äameel tn bie finiee. §?iep cö: auf! fo
£06 ftä'6 iDteberum von ber <£rbe; unb gief eß:
briill! fo brummte unb mutete ba^ S&icc für
fein 2Hter fdbon ganj aftfäeulicb. SSenn aber
»oöenböber2»eifiert§m jurief: SGButg! fof4)(ug
eö ginten unb Dorn mit aQen Queren au£, rin^
gelte ben @d>ttan$j machte bie Setoegung mit
bem fiopf, olö tooDt9 e£ @rbe auftoerfen, toenn
tgm bie $6rner gettad)fen todren, unb tont üoc
Un6dnbig!ett fafl nid)t ju galten. - liefet »c«
niger aber geigte (14) bad $gjer jura ^eircn,
fragen unb Biegen abgerichtet, ton toeldjem IHl^
lern e£ ̂ tnldngticbe groben gab. 3m fflciten §tx>ar
gatte Srdn^cn noch ntd}t gcfngfeit unb
traft ber 6$enfe( genug / um (1$ »or bem
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unterpurgeln ju füfcern; ober bafür tsjar ton ber
SWutter eine $anbgabe an ber (Sattelbetfe ans
gebracht werben, baß ba$ 3tingeld;en au$ im
©aüopp (t* auf fernem Sgiere begaupten tonnte«

3e$t nagra bieSKutter baö SBprt, unb fragte
mit SelbfJgefügl: je, »a$ fügen bie§erren Äen«
ner nun gu meinen ^6giingen^

Vater* £> cö toar toogl gu Dctmut&en, ba^
bu tt?fl6 Cftecftteö eryegen toürbefi, coecn bu
der SSe^ben bld> anndjgmefl! aden S3etyfaU mfc
gen n>tr bir julad;en; benn cö iß toa^rgaft fp»
mifd) / fie 6e^be manöomten ju feg'n«

fdflt mit befonberö tt>o§I, ba fanh man bequem
aufzeigen einmal, . 2Bte gabt igr ißn boc^> ba$
legren !6nnenf ÜKama?

muttct. 2BU bte Araber cö i^re Äameelc
legren. .2Btc bogen igm bie Snie mit eini^
g?e ©etpalt, unb legten ein ©tütf --©egeltud)
über feinen Siutfen, baö auf be^ben @eiten
tfarf ju Soben gieng. 21 u f bie jtüc^ (£nben be^
feiben'toarb bann eine Stefnlaß gelegt , baß ber
23ucfd)c galten mußte, unb nur in biefer £age
befam er Butter unb Sranf. ©tunben lang muff
er barin auä&atten/ unb baö machte ign raürb*
ju jebem anbern ©egorfam. 2)od) gat cucfe bee
CRing in ber §ftafe unö bie beflen pdbagogifd?en
2)tenfte getgap ; benn ein £)ru£ an bemfelSen
gatte ßetö bie gr6ßte iBereitotaigfeit jur fjfolge.

3<rc5. D gdtte iclp bocfc aud) meinen ©türm
fo abgerichtet! Scdnjc^cn, tooflen u>ir tauften
mit einanber? ©türm iß boc^ siel grbßer ai^
23ruram!

5
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30, bu möditefi! 216er fofcbe
- nid)t »a&r, «Papa? - ift

Diel ivertg, al$ ein ?tear (pfunbe gieifd)
unb Sein, bie nur fo von felber t»ad>fen.

X>ntrr. &$, fre$lid>i bie 23emer!ung i(l gar
nimr üb£l , unb leibet ntancbc 2ln»enbung,

Ständen. 51lfo toiü idj meinen Stumm
fär mid) behalten/ unb getotf , ^Papa^ i$i follt
cinft nod> greube an i^ai erleben.

Vatet. f£Ba^( / *uo&l ! 2) o et) ̂ offcntli* nod)
gor oiel me^r an bir felbft, unb biefe tcitb
benn bod) ebUrunb bleibcnbec fe^n. - 5lber nun
i£r Knaben i Inpt ünß aud) nod} fe^'n/ toic toeit
ifjr mit bem £ugelo>erfen gefommen! - ffiugö
waren bie Knaben mir i$ren ftugelriemen bereit/
unb <£inernad} bem^Inbern raubte fe^tinooflem
£auf fein 2ße*f §eug nad> einem $pfa$le f*feu»
bern , ben id> leicht in ben Soben gefteft gatte.
£)ie 9?iemen gelangten meift redjt gut an ige $iel,
bann fcbtoangen bie Äugeln ftd) fd)nefl um baö
^0(5, fcielten eö fhaff umtDitfeU, unb je igten,
baf ein bergeflalt getrofeneö £35115, ober fetöft
ein yitnfä, (tcf) nid) t lefd)t frctj mad)en unb ent=
gefeen F6nnre. 3ö<f unb @rn|l waren übrigen^
in biefer liebung faß g(ütt?lid)er alg 2fti§; benn
biefer nxirf megeen^eitö &u hdftig unb barum
^u »eit. 3m (^ünjcn aber fd)ien mir bie Ue=
butig nod) 6eQ toeitem nid) t auf ben erttünfd)?
ten $un!t gefommen ju fetpn ; unb fomit feielt
id) für gut, ^ur Aufmunterung/ eine 3agfcparti'e
in bie GaDanen jenfeitö ber Äluö auf ©ajeden
uob fHntiiopen 511 t?crfptcd;gn/ fobolb id> fdnbc,
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baff biefe Äunfl ber qjatagonier no$
genber '»ürbe eingelernt fepn.

3)en 35«f#luß unfereS 8fejie£ madtfe bie
Schwimm.' unb 3aud)etpto&e ,_ b(e jugleitö alö
{Erholung na* aflen übrigen galt. §icr aber t»ar
Sfrifc entfcfcieben ber S^eifler. 2Sie ein Seefcunb,
bolb übet, balb unter bem SBaffer, fdjicn er mit
bem (Elemente ÄU frtelcn, unb feine 2Infhens

fein Srmuben toar feinen 3et&egungen
hingegen geigte pc6 ernfl ein tocs

unb fogar dngfilicb, todgrenb 3oc£
unb gar 6alb erfd)6pft tourbe.

grdnödjen gab au4 gier fo gute Sinais
gen, baß man für bte gfolge toogi einen eben
fo guten @4}toimmer atö 9teiter in igm emars
ten burfte.

SHö ganj auf ben Sl&enb §atte ft$ nun unfee
gfefl mit feinen Äampffpielen ergreift, unbje^t
toarb ignen ein fönbe gemalt, um in fet)erlü
cbem 2^ge Dom SKeere^ufer nad> unferer SSog*
nung jurüf äufegten« Sin tcenig froher toar bie
SHutter ̂eimgeeilt^ um bie $rei$au^tgei(ung mit
geg&riger f£Bürbe tjotäunc&mcn, ba (Te benn auf
bem Sfecon einer aufgefieflten Sonne faß, töd6*
renb bie Knaben in (angfamem SWarfdje ginter
einanber, ber Äktnße ttoran , ber ©roßte juleftt,
&or ffe fein ßol^ierten, unb gugleict) öurd) bie^dnbe
trommetenb bie eigene SRarfcfamuflf bilbeten.

3e^t ßanben ade SBier in einer CRei^e gan§
im 25ercid)C ber Sßutter, unb &ie 6e^ ben alten
jftittertunueren bot biefe mit meiern SInflanb ben
Siegern bie einjelnen Äompfgaben bar, inbem
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fh jugfeicfr einen Furien JkifprucfrbeS 2o6e$ un&
ber aiufmunterung be&&rad3te.

grifc erhielt ben *pm$ im ©d&ießen unb im
ed)töiramen mit einer <£nglif*cn Doppelflinte
unb einem fd)6nen Sogbraefier, a;jf todcfoe jweg
©tütfe er ffton Wngft ein 2Iuge getoorfen»

£en @tnft belo&nte olö $retö beö gaufenö
unb Äugelaerfenö eine golbnc öacfu^c, tote gri§
f*on früge^in eine bekommen gatte.

3acf trug ein qpaar plctficte Spornen faramt
einer engltfdjen 9{ettpeitf4?ef für baö filettern
unb büö Reiten, baoon/unb ttugte fid? fooiel
ju gut bannt, olS ^dtte er ben gb^ßtti e§ren=
lo&n »or aUen onbern erlangt.

nblid) gab e£ ein $aar etferne
l, unb eine lange äap'fdbe ©eipel gon

für feine Siettfünfte unb bic
^bric^tung beö 2>rummer£.

trat i4 |e|t fceröot, unb bot auA
ber Butter einen xooöberbienten $reiö an, ber
in einem gübfcben fogeaannten !RecefTaire
englif^ec Arbeit befianb / too ia^[reid
Sebürfniffe, alö Öbflmeffc», ©^eere/
ge^duö, SKngergut, gabenfpii^^en, Pergaments
blatter unb $nbere£ me^r beofararaenßatfen.
2)K§/ fagte i$/ gebü&ret toofel biQig ber tiors
forgenben jpberauffe^ertn unb 9tu(lmei(lerin me<
ler ber feubfdjen groben, toefc^e fe|t üon ben
Knaben (tnb abgelegt ttorben, unb ju bened
bie Sftutter in ber @tide Vorübungen feielt, ober
©etdtöfdjofcen bereitete.

2)ie Butter toar übertafdjt unb ttergnügt 06
meinen ©a^ej twQenbö aber jubelten bie
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£>cn, unb jebet pguttcte lang mit feinem ©es
toinnße gerum, fciö igncn pl6fch'd> bee Gänfafl
fam, bie §etyerft$feit unb ben ganzen
aud? t&iebec mit einem £anonenfd)u|ye §a
&gcn* 3* mußte nachgeben , toenn id>
gaben tooHte; bocfc äebingte id> einen

bag junge Sßolf einen recf>t tüd;tigen Änaü
aufzubringen, ttocauf bann nid; r lange me&c mit
bem ̂Racbtejfen unb bet 3f6enbanbad)t ge^aubect
tourbe; ftntemal ben^naben faft t>on fßlbet bie
Slugenlie&r juficlcn, unb ̂ ebemannn bed @^Ia^
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geit na* liefern gefte traf für und bie
2dub$ens@mbte ein, wenn idb den Jeirpunft
fp nennen öarf, too tote »oc einem 3ß&ce be$
gülfcn^orfl fo jcglteicfac @tticfctauben etnge<
fd} offen, toeldjc t)on ber Butter halbgebraten,
unb fo ätoetfmdfjn; in De! cufbctooStt tootöcn»
Stfefet 5ßorrot6 gatte un$ boö gan$e Sage ^a=
burdb ton Jeit ju geit ein fcbma^afteö ©eric^t
berfdjofft, unb fonacf) tooDte i* bie gute ©efes
gen^eit ni*t tecfdumen , tgn beftm6g(i4 ju er»
neuem, toofern id> ndraitd? mit 9^ecfct toermiu

tget ̂ dtte, ba^ bet; £au6en^ug toiebet eintreffen
tedrbe. iEBit malten beß &alb unfece Seobo^»
tungen/ unb fanben toitf lieb, baff 6ereitö auf ben
fBdmnen be^ galfen^orft ftd) gletdrfara ein SJor»
trab biefer 3}bge( einjufinben beginne, ©ogleicfc
ertood^te bie 2fagb(uf! mit aQer 2eb^aftig!eit in
und, unb bet SBaugeif! trat matter in ben
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Urgrunb, SfiBt* äogen inSgefommfc nad>
tjorft, uui ben Rauben ben Äcieg ju machen.

(£ö ttar inbeffen mein SSunfd) / bte|hnat niä*
fo viel ©d>ießpu(öer an ba£ Keine Oeflügel gu
toagen, ai6 baö »origemal, unb fo mufn* tcfe
fdjpn auf icgenb ein onbcrcö ̂ angmittei gu fom=
men fud)en. 2)a bcfann id> ratet) 5enn, Don
icgenb einer toejimbt(d|>en S56Iferf*af t , obect>on
ben Setoo&necn bet ^UtD=3nfeIn , gelefen gu
^nbcn, baß fte auö bem nodt> fiufTigen ^aurfd)uf
ober Sebergarj, mit £)egl oecmengt, einen fo

$£ogeHeim ̂ urid)ten / baf man f elbft
unb £rut§ügnec Damit fangen fönne.

»acnunaiein ccfteö ©cfd^dfr, einen Streifs
gug £U (^infammlung einec betrdd}tü4)en SKcnge
biefeö ̂ arjeö §u ücranftalcen. S3>o&l fcatten t»ir
nod) einen ̂ Borrarg beäfelben 511 ̂>oafe. SBeH
tote aber utiauf&ärltd) ©dju^e übet ©riefel, balb
für ben g ine n/ balb fuc ben 21nbccn von und
n6tt)ig Ratten; fo moQt* i^ fiir bie £e(nuutgen
unb di)nlid)en 2>ebarf liebet: gleich einen beforu
beca S8otral:6 anlegen. S)emna t »erorönctc id},
bog grifc unb 3^c£ autogen, um beö
fo t)ie( einjufautmcln, oöct mefme&r
ai6 in 5£age^frift m6g[u1) rodce^ ̂ö fodtt ̂ 
ltd) beöfelbcn 6cp nid)t föhnigen Daumen

an gar manchen bep unfecm legten £>ug* bie
sßomdjrung getroffen, bag ber verlangte @aft
cu^flic^e, unb in untergefledte ober angelangte
Jlürbi6fd)alen aufgefangen »erbe. §u grfcfierer
^Borforge [jatten tcirbiefe fpgar mit bicfeten Sldtr
tern tibetbetft, bamit 5tt 6aft nid^t ju fe{jc t?on
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5er (gönne aufgetrottnet, ober bie gonje 93ors
rici)tung Don ben fäetauföen 2Iffen &u fege be»
raerft, unb tdppif* jerfiort »erbe.

3»it großer §reube nagraen bie &ti>e$ Änaben
ben Auftrag an, begdnbigten bie neigen ©e*
fdffe, riü(letenigre92eittgierege66rigau0/ mafa
ten igre SBaffen juredjt, unb nahmen in bcr
Morgenfrühe, Don gtoe^en unferer
gleitet, einen jdgermd^gen, raffen
Don und.

Bliebt lange toaren fte fort, fo fölug bie !D?tit*
ter ftcb an bfe @ttrn/ unb fagte: o feie f&dnb*
lief) ga6e id) cttoaö Dergeffen! 5ßicacict)t ftdtt" td)
bcn ÄnaSen ju Raffung bcö fldffigen geb«r&ar*
jeö einige aeit fcfctcflicfjece ©efdfTe mitgeben !6n*
nen, alö bie gets>dgn(id^en £01jfütbiffe, bie fei»
nen $a(0 gaben, unb batum faura anberö, alö
auf bem Sopf ober in be^ben J^dnben §u tra^
gen finb. Sf|un toeig icö gar ntcfet, toie bie
jungen eß maften merben, fte auf igren {Reit*
tgieren fe^ugalten, ogne toenigfien^ ben gab
ben 3ngaU ^u uerfcfcütten»

n<0» @9 / man muß ben Surften nicfet aU
leg Dorfauen, unb fte baburd? bequem machen,
toeil fonfl igre eigene (SrftnbungSfraft nid)t am
geregt, ntcbt erhalten unb gefdjdrft toicb! 6te
werben fid) toogl biefmal nod) felbfi §u begelfen
toiffen. 2Ibec toaö gdttcfl bu ignen benn Ses
quemereö mitgeben tooflen? Unb »acura goft bu
e& nidjt getgan^

tJTuttct. @d gieng mit 3UIe£ ein toenig ja
tafd), um mir bie ©ad?e gegbrig gu bebenfen«
Slußcrbetn toußte id> ntcbt, ob bie 2)inger



41

reif ttdren; benn id) bin lange nidjt auf ber
©teHe getoefen, too id) fie geßetft gäbe.
leidjt ftnb ffe aud> gar niä)t rae$c

3** Sie! fte! ncftfcc-fu? 2Jon toa$ für
JDingern rebeff bu ? ich bin ganj ungebutbig. -

£e/ &e/ SMnndjen! baßmcrfetcf)
SIbct laf mtd) ein menig nadjbenfcn, too

icf> fle bod> geßecft 6a6e! 2)u toetpt baß unfet
©den, 3?ffangen unb @tefen an aQen ̂ Idfecfjen
gefcbegen ifi, tpo toic ©rbdpfel gtuben; unbbieß
fanb an fo üerfcftiebenen Orten Statt, baß ich
mich unmägHä jeftt beRnnen fann, u>o/ tote
unb toann id) fie unteegcbradjt.

«* un& toiebetum fie! Sflo* a6et
id) nnraer nid)t, toocauf bu beutefl«

ÖTutter* 9>un, nun, mein Heber $erc Uns
geftäm! id) fptecbe »on ben gemöfjnlicben %\a-
fd)enWcbt(Ten/ tote bie spilgrirac unb ©olbatcn
fte ju tragen pflegen. @ie f;oben eine SBdrge
ober fBerettgung/ 6etp ber fie gar bequem fid>
anbinben lafTen. 2Iudj fprecb* i(6 *on jener an=
bern @oete, bie einen fd>5nen unb langen §ol^
gat/ ber fie auffegen mait, tDiett)üflid)eg[afd)en.

3^. '^errlicbed Sffieib! ba£ todre gaA$ ein
foßbarcc gfunb für unö. ^otteß bu benn fierne
Don biefen2Irten? @te<fteft bu (li? SBBarumfags
tefi bu mir niemals bau o n 2

OTutter. Um bir eine unt>ermut§ete gfreube
ju machen, fd?tüieg id) etft; unb bann .entfiel
mir bie @acbe fc^ier gdn$(id> nuö bem ©ebddjts
niffe. 34 gatte bie ̂ erne in einem @aamen=
fiflUin, bad bu gfä£li$ errettet gaff, unb ba$
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icb für unfere ölnffebelung in ber neuen Äolonic
mir nuögefpicft §ottc.

CJd?* 9ton fo fomm* benn gefcbtoinb, ges
fdjtoinb! S)ie ÄartpffelpWfce find ja fdmmtlicfc
»icbt weit, unb werben balb burcferaußert

eilten toic fort, inbem
gr<5n§d3Cn und feüpfcnb begleiteten«

gerieten tcic boib an bcn recbien gletf, too
eine Sftenge üon ̂ürbi^pflanien fionb, boß

eö faft unglautüd) fctjien ̂  toie bse @r6tfe
tcn ^etpud^ert &a6en. 9K4t t&eniger
v>aren jle aucb mit grüdnen 6egdngt» 2)a gab
¬ö überreife unb jecbot^ene, gab eben gereifte,
gab gelbreife unb nod) unreife in buntem ©e?
ttimmel. Sßtele froren fdjon gufammengefault«
unb igre Serne Ratten wieber fieime gerrieben.
2Bir loRn oorjug^u>eif eine 2Inäa&I überreifer,
aber nocb nid)t gerfprungener grüäte auö, be«
ren @tiet DcctDelft, beren JUifd) gan^ emgcr
trotfnet, unb beren ©cfoaie fo fcart toar, toie
5porn. S^atüclid) t)erfo&en toir unß au* mit bep«
ben @orten jugleid), ben (ang^dlffgen unb ben
fur&gdifigen ndmlid), unb flauten ab, tooö toir
nur mit 23e<)uemiid}?eit forttragen fonnten, in*
bem tot t und torfe^ten t getegentli(b immer nad)«
gu^olen/ aa£ gu unferm ferneren ©ebraud^e
bienen fbnnte» '

2)ie ^eimge&racbten @tu<fe tourben al^baib
gereinigt/ geleert, unb na* unferm 2>ebürfni(Te
0Ljgeri(t}fer. 3Bic tvifcbtcn f]( fauber ab/ fc^niu
ren oberhalb eine Oeffnung fo netr alö m6gitd)/

intoenbig ba^ rrocfene 3#arf mit einem
ab, fctjütuiun bü io^gema^ten fierne



, unb cn&igten mit einer §anb &ofl gros
bem ¬>4?roteö, »eld>er darf in 5er $6$lung
feerumgerütteü, allen SReji be* 3eflge»ebe£ mib
eine SRenge ton gdfctdjcn ioömad?te, bis bie
©tfdfffc toon innen jicmlid) fp glatt teeren, alö
ton aufen, unb wir nun eine Doppelreihe ber
ßattli'cWien unb brmidjbarften giofdjen toc

»fo&en.
$um Ue6erfiuf verfertigten toir auö

längs upb bunngd^igen ©tütfen au* nod) fe&r
taugliche Sttcbtcc, unb biej? gieng ungemein
gurtig §tu 34 fdgte fur^tüeg ben 93oben der
g lüften felber ab, ber an (td? bann gu einem
Settetäen ober einer UntcctafTe (Td) eignete. @os
bann war eö ungemein Iei4)t ben tteit offenen
2$eil ber §(afd>e ju reinigen, toeü baö Sägers
ticbtunb bie £dnbe feiet gan^fre^e^@piei Ratten.
2)ie gan^t Qlrbeit/ fammt bem ^tpif^enafte be&
S^Utageflfen^, gatte und biö auf ben 2Ibenb in
SgdtigfeU ermatten. Unb ob (l* fcbon <£rn$
ein paarmal fefente/ baö §anbmeffer gegen bie
glinte ju Dertauf^en, um einzelne §odf> in ben
Sjfeigenbdumen rafcbeinbe Rauben Herunter &u
pdrfojen; fo ließ id> ba$ bod> feinedtoeg^ ju,
ttefl i* beforgte, bie fnoüenben ßd)iiffe mbd)«
ten und ben Scubenßrid) &erf$eu4)en, auf ben
«Dir je^t eben und be(Un$ rüßeten unb terfc^n,

3e^tp(ö^Iid) g6rten n?ir ein fernem ©eflampf,
unb faum fa&en tirir auf, fo erblitften toir
unfere jtoe^ ba&er trabenben CRetter, bie u>ir
mit jaud)5enber SSettidfornmung empftengen.
@ie fprangen feccab t>on igten Sfeieten, unb
i* fragte juerfl: fiabtigr gute ©ef^dfte gemalt?
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D fefcr gute! ünb mond)e6 SHeue
tt>ic cntbecf f. £ier iß ein Äranid) ! 2) a gabt ifcr
ajffentöurjefa jura 23erfpeifen ; fle finbgut! Unb
fcier fe$ti$r einen tetrdajtluben Äur&tö t>oU 3f«s
ber$jar$, ben i* mit ßarfen Settern uramun*
ben, bamit er mir im CReiten nid)t auflaufe!

3(fl<f . Unb 6^^ iß ehi anberer ̂ ürbiß üoCL
Unb gier iß ein Sacfeä ober ein 2ffurmeU(ier ,
ober ein grefäfanincben! id) tt>etß felbß nid)t re*t
toaö. §tcr iß aucö Staiä, bie^Pßan^e^ bie ÖBuc=
jelunb bie Äbrner! @nblid> iß feicc ein falber
^ütbtö t>ofl Serpentin , ber aud) nid>r ju t>erad?s
tcn fe^n wirb!

Unter biefen Porten toar @td(f fär @tücf ,
toaö bfe Änobcn benannten/ tan i£ren 0{ett>
teeren unb nuö igren q}acffdrfen jura SBorfcbein
ge6tad)t toorben, unb toor burd) unfere
^um SeWnuen unb Setcßen ringö um
gen; babenn2faa?ttneberba$ SSort ergriff:
tooö geute mein @turm bod) aufgegriffen &ot,
(groß! - 3a/ 2Warao! für eure Spornen
xvirb er eud? ni^t mef banfen ; benn er &at ße
für bad ^rßemd gar tüd)ttg in ben Kippen
gefpürt! - 2)enf\ grdn^en! id? formte
mandbmaC ben !St§em faum golen t>or @d?ncb
ligfeir; unb faß, faß bin id> einmal ^inunter^
gepurzelt - a*/ 9)opa! |?e foflten unö gdt*
rel maßen für unfere Agiere ; bann ttodten tx>ir
bod) fegeni ob fo ein Äcrfmid? abtoerfen1 foüte.

Vattt. 3ax ja, ich tterbetDogi einmal Äat^
fd>affen ba^u. ®od) je|t gaben »>ir nod) bcin*
genbere ©efdjdfte üor^

, beia 2&icr iß toeber ein
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2)adb&, nod? eine SKormotte. 3d> fenne ed
gar nidtf.
Sag and; roid) einmal fe&'n.,

3* ßfl&' «6 auf einem 2I5fafce bet
grofen $(ug gefdbofFen; unb ba gäbe i« suerji
an fo ein £6&Ient&ier ober Sergt&ier gebad)t.

bliebt übel mein e&ßndjen! <*$ fdmnt mir
ouö bem ®cf*Udjte ber 6at)ien ober gamen
ju fefcn, toie toir bergleicfjen fd?on frügergtn bc=
mecft su ^a6en glaubten. $od; bamalöJonns
ten toir Fein«$ erlangen. 3* t^u' e6 für ben
fogenannUn ̂ lippbafen ber goüdnber auf bem

in bie SSBa^I/ unb bann todre eö naä bem
bie Cavia capensU, einguteä, unfcbub

bad glcid) ben fKarmotten in gas
mtften mit ©cineß^Uicfeen Jebt, unb gern m
S^f^nflüften feaufet. - SIber fage nun, 3o^/
toie fameft bu benn %u bcc Slntepflanje ?

Uacf. 3d} glaubte juetft eine Äümmelbolbe
ju erblitfen; clö id> aber ein &6rnd)en nur fo=
ßete, ba merft* td> glei*/ baf eö 2!ni$ felj/ unb
badete» ber ift ^errlid?, um einmal 2Inifette bat=
ouö ju brennen. - 3d? rlf an bem @tengel;
a6er anflatt ju bredben, ließ er melme&r ton
ber (grbe (06, unb td} friegte aud? bie fnoßfge
§ffiurje( ju fcfeen. @ie rod) üortreffiid), unb
id> gatte 2uft (le gleicbfaü^ ju foften. grift a6ee
mahnte midj baüon ab; toeü fie gletcb ber SKa=
moC^urjet giftig fcQn fbnnte, unb t>ieaeidbt
baö ©etDdd)£ n i et) t eigenttid}er 2Iniö fcft. 2)a
raffte i* blog auf'ö ®eratjjctt>o&i einen 23üns
bei von biefen ©tengein ^ufammen, unb (üb
i^n auf. 216er nid;t lange, fo (Itepen tote auf
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unfer atte& ou$getrie6ene$ SMutterfcfcttein, bod
mit bem 3Sefl feiner Sungen in biefer ©egenb
toeibete t unb faß Ratten nrir'6 im Sagbeifer glei*
über ben Raufen gefäoffta; wenn atr eö nicJjt
eben no* im rechten Sfugenbltö erfannt gdtten.
@otoofcl bie Butter al$ bie grifälinge Wüßten
emflgft nad) foIAen SBBurjeln, unb ließen ft$
gelegentlich cud) bie 6tenget famt ben Sbrnern
besagen, toenn fle nod? $ait unb nid>t gbf&ig
traten. 3)a toagten tutr"ö benn, aucb ton ben
SSur^eln §u foften; aber gebraten etft fdjieneii
fte und red}t anne6miid> &u fe^n.

tratet, ©agenunaucb, n?o igr ben fA6nen
Serpentin beforamen; benn ber iß mir lieber/
aß ade bie f6ßKcfce Entfette ber gufunft!

CJacf. !8on jenen 25dumen, bie toir f*on
bcv einem fru&eren £Lu6&uge angezapft, unb mit
ßürbtätbpfen t>erfe$en gatten. 9lo^ liefen tote
ein paar aurutf, unb ̂ aben nur einen mitgea
nommen.

X>ate*. 91un, au* biefe^ $arj fann juc 55et=
ferrigung unferö SogcOeiraö bienlid) fe^n.
feobt gläcflicbe @ntbecfungen gemalt/ unb
gute 23eute ba»on getragen. - &o<b,
tDQÖ gafi benn eigentlich bu erobert? 3Bie
eö mit biefer fogenannten 5lffent»uriel? $abti&r
pe au* 'f*on benafcfet? 3ft fe »ogl unf^dös
li*^ 3ft Pe geniefbar?

3ß/ ba$ benfen »ir! - 3)od) oor
ö foüt' id> etoa£ für meinen !HbIer

feabcn; benn ber gat |1^ geute üocrrcffd'd; ges
galten.

IBtnfl. D fo ersd&ie nur gcf4;tüinb!



47
' t

die einzige 3au6e, bie 5er Sater mid> beute
fdtfegen lieg.

$tf$. 2Id>, Dritten toir gcute beinen Wffen
&c$ un£ gehabt, SSrubcr @roft, to?ir &dtten t>ieU
leübt nod) raand)« fcUdfebare SBurjei entbetft!
benn &u bie fer frier gaben un$ 2ftei[hr Änt>fen$
goQegen uetgolfen, 3Sn^ baö nur für ein nüfcfe=

unb Dcrbcrblidjcö ©efsnbel ifl!

&**%t\H* ein txjenig Orbnung un&
SoOfldnbigfeit bod> in beinen 2lnbeutuagen \ 2)u
fpnd}ß in lauter Drafein, bie unö neugierig ma=
cfeen/ aber ni*t belehren, r- 2So nähmet i^c
euern @trtd) (in, oi^ igr aufbratet Don

©erabe bet großen glu^monb
cngcbcr^oribdumen, mo toic g(ej'd> eine
beö aufgelaufenen ©afteö in ben an?

gebrachten £ürbidfd}a(en t>orfanben. 5)iefer tourbc
jufammengefdmttet in unfern großen mitgenom?
menen &urbi£, »orauf wir gleic^ einige frif&e
Saume anßacben, um für eine fernere
^ett §atj auätrdufeln ju (äffen. 2)ieg
f&on einen ^iemtic^en ̂ &eil bcö 3Rorgen£
gerafft; aber bod) blieb nod) geit/ ein toenig
gerum&ußreifen 6i$ gum SWittageffen, unb 5a
nun fd)oß 3ace ba£ neumobifc^e
ton einem niebrigen 58orfprung b
gerunter. Snbefien toar ber ©cbug nod)
genug, baf id) gern gemettet gdtte, baö giel
tuürbc nicbt erretdit toerben.

V&ttt. Darauf fann man fid* faß nie fo gf5njr
li$ üerlaffen. 2Bofet manchmal glaubte man
fd>on, ein ®egen|lanb liege fern augerftalb cincö

unb bepnod? reichte biefer gin. £)a£
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fage id>/ um cud) fcegutfam $u mocfecn, unö
jroar erfHid), baß feiner son eudj fließe, tsenn
ein 2Inberer ganj, ober aud> nur nage in ber
©djußlinie ßinter bem Siele ftegt; &t»eptenö,
bog jeber t>on eua> ftd) auf bie Seite madje, wenn
er in ber ©cbußlinie be$ 2Inbern flegenb mel?
Uidjt fonß etffia geglaubt ̂dtte, baß ©efd)of
trage nicfct fo weit* - 3n meiner Sugenb |f*op
einer »on meinen greunbin mit einem gan§
gzujßgnltd)en @4uß eine 2auflugel feunbert
@d>ritte toeit bucd) feinen $ut unb burd) ein
$6läerne£ £ennentgor/ an toeldjem er ign fefc
gemacht gatte. £)a gbrte ber @d>ü& urpl6^Iid>
ein jammerDoOeö $ettergefcbreQ / fptang ecf^ro=
tfcn gin, riß baö £§or eilfertig auf, unb fa&
nun, ba| jenfeitö baß anbere Sgor ber Senne
unglutffidjerteeife offen geflanben! unb baß ein
aited SSeib be^ bem SSrunnen/ ber'nod) an bie
äefcn @d}ritte ginter ber Senne lag, unb tt)o eö
eben etfta& tonfdjcn tooDte, auf ben Soben ge=
funfen toar, unb Deftig blutete; bie fiugei faß
ber unglütflicben ̂ etfon in ber $d)fe(, unb bie
Unoorfl^tigfeit meinet ffreunbeä foflete feinen
fBater eine bctrdd)tltd)e @umme an Umfoffen bet
£ur unb @d}mer^enge(b für baö SSeib. 2)cm
armen @d}ü^en aber blieb nid^tö, o(ö bie frud^ts
lofe gntfcbulbigung: iuer gdtte 5öd) gebad)tf
baß mein Sdjuß fo t»eit reid;en unb nod) fo
toirffam fepn toürbe? - S)od> faßre fort, grife
in betner unterbrochenen gr^dglung!

Seift- ^6« toir bie ©egenb »erließen , 6e*
werfte id> nodj, boß bie 2fl$tifflßrdud;e öoH rer=
fer 2Bad;$J>eeren giengen, uon benen »ir
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fcitieh 2}ort<rf& eilig ofiftreifteri, der e6e«faÜ$ in
in eine m SReifefatfe fcergetpondert t II, aber, töie
eö fdjeint, ein toenig feßttebt an dem Soden
fceffelben. Sndltd) fafc icb cudj, daß die SJeder*
jaräbdüme eine 2lrt fUiner geigen trugen, faß
ioie die £pd)ßdmine gier; und daß die ndmltd?c
2lrt ton Sau&en, töte gier/ ficb, diefe gfrücftte
fe^r toofil gefallen liefen; 06 t* glei* für raeis
neu Sfteil fle öoh etttiaS Derberem ©efcferaatfe
fand. - Ößir nagmen je^t utifem SGBeg gegett
SBaldegg/ linfö einem 25dd)C hädj, der unö öalÖ
an einen grdfern führte, in tvelcbem er fub tet^
loc/ und obn &etd>em icb Dermutgete/ daf er fs$
in den fleincn @ee 6e& der f^eiereip ergiefe.

3n der Sßät' öetodfirte ftd) dief au* datdj
aber nod> ege t&ir bodendS an unfer Jiel ge<
langten, flieg und ein Srupp 2Iffen auf/ die ®it
on einer freiem ©teile de£ SBalded lebhaft des
fcfcdftigt fflfeen. 2ßit Segütfäm!eit fcfclfctxn tmc
ndfeer, um t^re SBerrid)tung genau &u 6eo6ad)=
ten, nad}dem teit, um jeder Störung jütJdrjur
fommcn, fogar ünfere ̂ eitt^iere fammr den £un=
den g(eid> auf der @teQe angebunden Rotten.-^
fJlictjt o^ne !8ertbunderung nahmen twc nun in
der gehörigen Sfld^e ttajr/ da? die Slffen
emflg SBßur&eln gruben.

iErnfi« ̂ >a/ $a, fiel, SBurjeln gruben!
iDogl mit dem $arß und dem @pdten^ Ddee
gar, tote fBaidontg Qlffe, mit ^urjelbdumen?

Sei«. 3o fretfi* / 4>e« Ätitifuö, jum Sßeil
tx>enigflen$ mit ^urjelbdumen! g u m 26 eil abe^
mit den biegen ̂ Pfoten, oder auctj mit irgerrä
einem ergriffenen ©cein*

III. 4
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2Iber tote grub bcnn
2Iffe bie SBurjeln mit qpurjclbdumenl gö tcdre
luftig, toenn bie Steuern ba&eim tyre 3M6en obtr
Äartoffetn fo groben f ftnntcp !

tJflter. Järigcntlicb grub auch ber Slffe (le
nicbt, fonbctn |og fte fd)led}tt&eg au£. Sfficnn
jle aber aüäufefr Dielten, unb er boö Äroutfd)on
obge^errt ̂ctre; fo foü et, tote SßmDant «er«
ftdiert, mit ben ^dgnen in ben oberßen SfecÜ
ber SBBurjel g^^ifT««/ &i«f« ̂«rgeftoU feßgepcdft,
unb bann ben ganzen £eib übertoorfen feabcn,
tvie ein ^urjefnber. 2)üp Job bann^ toic mit
einem ̂ ebe(, bie SBurjel ou£ i^rer ©teile, ober
toenn bu muß, e£ gelte fie ^erau*/ mie ber

5)elifan cineö 2Bunbar;te£ ben angefaßten 3a&n.
Siflein toaö iß ein $e(Uan benn,

^ bu f leinet §fiflf !
<£& ja apg( gar eine abgertcfatete

ber 3d§ne! 0)ein! in ber
nennt man eine fieine ftdfelerne Jcnge fo/ bie
ungefdgrtoie einHeiner^papage^nabel/ ober töte
ber ©cbnabel eineö gdlfleind auöfaW, unb mit
toetcber man bie gfl^ne fe&r gut ergreifen fann,
um (te mit einem einiigen fraftvoOen Slutfe 6u£s
^ureigen.

iEtnfi. £Eßarum jcbocf) nennt man biefe gtange
nicht eben lieber Jaif, at^^elifan; ba bod> ber
(Peltfan einen breiten unb langen ©cfonabel ̂att

Vater. 2Ba6rf *einlidb fnt) man auf ba^ Heine
$dfd>en torn an biefem breiten unb fangen
¬>änabe( ; benn mit einem fo(d?en §df d)en fcot baö
3n(lrument aQerbingö einige 2Jc&nlid;fcit.
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leicht oud) fturbe 9Zd<fficht genommen auf eine
^Bewegung bcö ¬>cbnabel$ be$ ben föopfgdnfen,
mit welcher gleuhfara auftoerfenb jober im Dfcui
fle bie ffifche uerfcblingen. - 2)od) »er fönntc
bie ©rünbe ber ^Benennungen jebeämal anges
ben? ©ac bduftg rühren (te von anfänglichen
*8ergleichungen unb t>erfterften älegnliftfeiten ^evf
bie nur bee @rftnber gerabe ju bemerken geneigt
u>ar, 3o ber ^egel fteigt cö in folgen, tnic
betj fo rieten anbern ̂ dUenr.verba vajlenensu;
b. i. ©et&oftngeit unb @pracbAebraudb beßimmen
ben ©inn ber 2Bocte. - 2)od> fagre fort in
öeiner (Jtjd&lung, grrift!

SStr ßugnben ein SBeil&en an, tee
ndmttcfc unb td), ob toir ben 2Jffen nicht

bie ÜÄaöljeit mit ein paar $ageifcbdflfea gefegnen
tooUten; unb teir Ratten grofe £uft ba^u. äibec
eben fara mir in ben ©inn, töie 3^r unö oft
eingefchdrft hattet, fein 2$ier auö bloßem Wlutfa
toillen^ oberaud 2fagblufl aOein §u tbbten; un5
ba tmr eben feine IBegierbe nach einem Siffens
braten betj un£ Derfpürten, fo ließen tote ba£

für bießmal bleiben. 
:

3a, toenn »ir bereit^ eögeteuft ßdtten,
voaö bie ©efeüen und auf SEBalbegg angerichtet;
cö todre i^nen feineämegd fo gndbtg ergangen!

$tf£. O fretpiid) nicht! 3nbeg famen (te oucb
nid)t »50ig ungeftraft bat)on; benp &enigßen6
tooQU i(h bie ^Bucjcln fennen lernen/ bie fte
mit fo trielem SSBoblgefAmatf terjeörten, unb su
bem @nbe mußten fte burd> Ueberrafcbung ges
geßbrt toerbcn. SBir ließen öcmnoch in ber
6tiQe unfern 2ucf faramt dem ̂ agerloö , unb
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biefe (liinnten fo gafh'g auf bic 9idf#ee ein,
bog ade ,* mit gurücfloffung aucb ber fcfoon äuge«
nagten üDufjdn, bie glu*t ergriffen, ©lücflid)
entfamen fle nocb inögefammt, biö an itcetp,
bie gar ju fcfeneü ton ben £unben niebergeeif»
fen unb aud> fd>on &erfleifd>t tourben, al$ tm'r
gin^ufprangen, um fle DiedtiAt nod) ju errets
ten. 2>eßo baffer gelang eö un$ mit bcn SSßurs
geln felbfl; benn ba bie giu^tlinge QÜC^ t>on
0d> fdimifTen, traö im SIettern fte feemmen
fonnte, unb ba 3eber toenigfien^ gine Wüt^lf
bie Reißen aber mehrere in bie $foren gefamc
weit, ober fäon in ben gd&nen gegabt; fo »ar
je^t am S3oben eine 66d)ft ergiebige SSur&ek
lefe oii (alten. - §tDac fannten ttir bie Fin-
ger nicht; unb ob 3aat f&on glaubte / baf tö
gelbe 2&6&ren ober Kunfelruien fe^n f&nnten:
fo fam mic 'baö firaut bo$ gar ju verhieben
öot, mbem e6 bunfelrotge 6tenge( mit e^tun=
ben ge^dgnte Settern je igte/ toot>on je fünf
auf fleine n ©fielen an einem langem betfanu
men fianben« Wit toagten c6 breift, bie SBurr
^eln &u foflen, toeti wir bie 2Iffen fo getrod
baooa freien gefegen; unb ber ®ef4>mac£ trat
angenehm« aromottfd), unb nur ein toenig bitter*
^tuct) f4)icn ber @toff reibt nagrgaft unb fidrs
fenb ju fctjö, tvobe^ daä tcei^gelblidje, gUn-
jenbe, fajl bucd>fid)tige 2lu6fegen fo jiemlicb an
unfere Keinen SZetti&e unb 9tabie^en ma&ntc.
3)o* /feget ffe nun fe(bfl biefe Sffiurjctn, Jpapa/
ob 3&c fle t>teaeid)t fcnnct! 2Bir nannten fte

ur^eln btä auf 10eitern ffief^eib; aber je^t
graut fa)on tcrtcelft.
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3Wit ttoflfommner gidbet&eit fenn* id>
gtuar mebcr biefeß, no$ bie SGBurjel felbß. SBcnn
\d) ober einer fe&r t»a&tfd)CinIid)Cn *8ermut&ung
trauen bürfte; fo $dtten töir t>iefleid)t gar btn
in @&inq fo beliebten unb öod>gebaltenefl ©infcng.

$rig» SSBa0 ifr benn bag für eine ^flonje ,
ber ©tnfeng^ unb tuürin belegt feine große
ßoß&arfett?

Pntet» 2J?an fj<Ht bie SSBurjel in tgrem Sßar
terlanbe/ 6ginaf für ungemein ßdrfenb unb ge>

v»o nic^t gar für eine 2Ir(: llni&erfalme«
, inbem man tßr bie &raft juf treibt, b^ö

geben ju ücrldnsern. 3n jenem
Ü?eici;e &ot fo^ar ber ^aifer atiein ba£ 9^e*t'fit
fummeln §u (äffen, unb bie Derter, too bie ̂ fJanje
iudd)öt, toecbcn, toie ,mon'raelbe^ burcb eigene
@d)il5^ad>en betoa^rh 3nbe(fen f 6mmt fre
in ber grogen Sartare^ toc, unb neutrlicb
tnan (Te in @anaba fe&c fedufig gefunben, in
fllüonten fogar ongeboutbobcn, ba benn bie
rifaner (Te {jeimlidj a(ö @d?[eid)toaarc in
einzuführen begannen. - 3fl nun meine 23er*
mutgung rtd)tig, fo $aben u?ir gier abertnatö
eine gute ¬>tapeitoaare gefunben/ üuf^engQÜ^
bap tuir einfl toteber mit ber $anbe(-treibenben
SBelt in IBerbinbung f ommen. Unb obenbcein
gab? id) bie fBermutftung, bog unfere Süße 6ier
nicht eben außerorbentüdjüon ggina entfernt fe^j.

aber ba

Pater- !D7an nennt aüe 91atuts ober Äunft?

probufte cincö 2anbe£ fo, bie eg für beo $anbe(
mit anbero S36If<rn in
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jeugt, um fte au£ dem Eonde ju führen.
ifl do£ 2Bort tJDrjugötoeife nur ge&rduchlidj,
nenn jene 93rodufte auf 6*iffen au$gefü$cf
Werden. 3>*r Gtapel ndmlicb iß junddjß die
befand$re ©teile auf ^incra 64)iff^toerfU obc?
einem @d>ip<ropfofee, too ein neucö Sdriff
gewimmert tritb; ba^cc die Lebensarten ber
©djifferfprocbe: cuf dem ^topel flehen, und
tom @t(xpef laufen, je «qd^bera die @d}i{?e no*
in Arbeit liegen« oder upüepbet find, und fn
die @ee geioffen toerden. 2)a ffegt man alfo
leid)t, toic dürft eine fl2to66ntid?e {Redeftguc
der gtopel im ^Qgemeinen anßatt beö <p!a(e£
förin genannt toctben, ton too man in dte @ee
Uuft, und Sßaaren jut @ee cuSfüfcrt.

Ratten tote denn in der ©djtcsfj aud>
Sßein Eebtag ^6rte ift fein

Sffiort davon.
i^rnß. SBBir feöbcn ja feine @eeg<Sfen in

der e*treis; denn die fkinen ap den £andfeeq
(!nd gar nid)t deö tarnend »ert£.

t?ntee. 3n b?r f^at fprid>r man im im
Deren £anbe gemeinigH4> nur fö
duften, $andel6u>aaren, Äaufraannögut
2pnde^er§eugnifren; nicbt aber ü
cen. £te ©Atoeij nun 6ot folcfcer inünbifdjeif
jprobufte der ^atut und de$ gleißet mehrere.
fffiad meinß duf gri§?

Stiö* 3ft glaube, öor^glt* $ferde, Kind«
trieft, jtdfe, £eder, Zeintoand und verarbeitete
IBaumtDoQe ober aucb ©eibe.

Dfttct. bliebt übel, mein Soßn! daö darf;
Un too^i^e ^auptartifel f^n. 2Band^f an»
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feere gegen xneg; üpn Äonton &u Danton, atö in
büö 2lu£Ian5; toie jura IBe^fput SBein unb
$ol&. 2Iber fafcre nun fort jn beider Stidft»
lung, grifc ! fonft fommen tw niemals &u (gnbe.

Stift. ^lad^bem u>ic alfp bU SEBur^el gefam^
mclr, unb aucb im (groben «in rocnig gereinigt
Ratten/ fo beluben air junfere fR^ictgiere ba«
mit, und fegten unfrni 2Bcg o&nc toeitern
2iufentga(t fprt, 5i6 tr>ic be$ ^Balb^gg einrra«
fcn. 5iber, ^ilf ^immef/ toelc^e §erß6rung
fanben tot* fcier! Sltjieö jerfcbmiffeii. ober
riffea^ unb qüeö mit Äot& ^fd)muit
per cerficud)!: unb ttertaübert! Sie ©d)öfe
fammt ben Biegen s^ficcut! 5JÜc Saum^otle
fte£ iogeiö verunreinigt ober pergettelt/ ald
gdtte ber SEBtrbeltüinb ffe |>eruragejagt! -^ fiurj
eö toar ein @pe?tafel be^ Slergernifr^ unb be$

2fa/ VOPÖ, bpä fedttet tör fefcen fot
bi? UnfJät^er geto[rt6fd)oftet feaben!

2J5er toefcfce Unfldr^er bcnn? §>obeo
f[d> etwa 2anbe£eintpp&ner ge^igt? 2)aö todre
mir du£erß toid)Hg*

OÄCC« p ja ,' ganbgöeintppöner genag! 2)U
fd)dnblid)en Riffen ! unb tiieüeicbt <ben ber Srupp/
den toir b^m ISurgelgroben überrafcfeten. 3a*
toenn id) bömalö fd;on bie ^iftopie geteuft
gdtte/ fo tpürb* icb ignen bie 2/?ag(ä¬it npd)
ganj anberd gefegnet gnben?

t?nttt. ?lun, nun, biefc gerßörung^fuft ber
\)erberblict>en Agiere toitb bolb muffen gebügelt
toerben, toenn tvir nic^t oft n öd) uergebenö
foHen gearbeitet gaben/ unb nid?t am (Jnbe
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foücn einbögen, tooö (id) fcietteiditf niemals er?
fegen Idgf. * 3nbeflTen ift bpcfc ber erlittene

toieber ?t$a$ unguter biu* fcie (gnfc
einer neuen eßbaren SBurjel, fcic wir

alfobalb unö $u 9}ufce rna^en fbqnen.
£a& tminfcfae ict)! 2Bit gaben einigt

fprgfdittg eingekoi^elt in groge
fim fle frifd) gu ehalten, unb bte f6nnep
leicht nod> gefegt tperbfn, &a^ fie
(inb gebeten, -r 2)od> tpfeber auf unfere

ja fpmm?n: tnir oiacbten be$ Süjilbegg
auf unferer alten jipdtfeße, ntd)t toeit

ber § litte, unb bereitete*! und ^ura SOTife
jtoeu ̂̂ n^ ^ofl ötef« neugefunbeneq
bie unö jegt bpppeU fo gut

c(£ ro&. 2Iugccbem brfetea toir einige
ben/ benep toir freylid) burcb eilfertige^ gtbfea=
gen ber meinen ^ebern ein^n fegr branbigeq
(Sefcfemaf ju geripgec 2uft unfer^ ©auraenö
angegdngt Ratten- 9lad} ber 3&a|lgeit banq
fufttm »ir pdfcrenb ̂ ef grffUn Sageöglutg
cttüaö <m£, qbec njdjt jp ber fopß fo liebeq
unb niebli*en SBalbegg&ütte / toeit toir in biefe
gae nict?t megr bincinriec^en mochten, bi£ (!^
i?pn ©runb auö gefegt unb pu^geb^ff^rt todre.

t&ir nun fo ru^ig befe einanber fafen4
fingen mit einanber pbuberten« unb

jumpl bem Icibigen Slffen^plf ben Untergang
fdjtouren/ ließ pl&gti^ auö ber gecne Don ben
glugen ßec, ober melmegr auö ber $ö$e der
£uft gl^id) über benfelben, fid) ein getoaltigeö
fftaufäen unb @^re^en oernegmen, baö tmr im

fil* .SajqeWM fWt*



5?

iinge&eu&en ~Sdjt»ßrmeö von großen
Wfannten. @ie flogen #»ar nod; ber 3iid)tung
unfewö StanborteS boger; aber in foj^ej^tyje,
büß (U u«$ tci£ ©Perlinge, töo n t* t gar toi*
2fta$faftr öprfamcn. ;ja£ gie(t f?e glei* ,für
©itnfe, t»*geu be£ lauten ©tförefcö; aOein id)
glaubte rae^c ein £lapp?rn pber Analen, n>U
Dasjenige ber @tor4ei al$ ein ©anfegefc^nattet?
£U J5ren/ unb riet{) in ber 2&at auf
pber $cappgügner. SKit gefpannter
iepbacbteUn feit fc, nnb fprangen toeibli*
unb ßer, Je nqcbbem ein Saum ober Stafd;
bcn 25itcf nact) bem Bimmel verbaute ober 6ff=
nete. 3n Äußern fdjien eS unß, baß ber §ug
fiü) aümd^lig ouö, ber 2Bolfenregion nad) ber
@bene fccö deinen 8ccö bcu SBatbegg
t erliege, unb faum &Qtte er bis mittleren
gionen ber 2uft ?weid>t^ fo gieng feine
rige faß keilförmige £)rbnung auä^einanber; eS
bitbeten |"id} fUinert pgUetd)e ©efdjiuaber, bie
pit (angfamen, gefegten 9ittid)fcbldgen in ge^
rabe* £inie unb giem(ici) im Safte ftd) gin unb
Jer bewegten, 3efct begannen fie fcbon jl* et?
XÜQÖ tiefer &u fenfen, unb malten lebhaftere
©cbtDenfpngen pber greuiungen, olö toenn lle
ton ?inem e^nflgaften, umßcbtigen ̂ Inmarfcl)^
$lb%iiti) übecgiengen ju einem muntern unb forg*
lofen @pie(e. . ©cfrpn liegen fici} einige ganj
cuf bie (j£cbt gecab, inbeß anbere nod) fd)tue;
benb um fie ^c gaufeiten* OSandje (Ireiften
^oie jum ©djecj an bem *Boben gin unb fdjoffen
bann fraftoott, voenn g(ei4> ettoaä

in bi$ fc^ete £uft
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Sftacfabcm Me ©djaar auf foCdie SBeife ffdj
$ine gcir lang {jcrumgetummelt unb, wie eö
fdKint, oud) bie ©icberöeit ber ©egcnb erfunb;
fdjaftct &atref - bp* o&n$ »on unö
nehmen ober unö §u bemerken, - pcl
tote auf ein gommanbptuprr, in unfere
feiber, unb fieng pn nad> ̂ >erjen^lu(l opn ben

2Je&ren ju fimoufen.
ü bcr> @mp bo* pud) ein

, unb fd)Iid)cn auf einem Umtoeg,
am besten gebealt glaubten/ auf

fte (o£, um ifenen p!6$ltd> über bcn £ei& §u
fommep. 2i&er unbeiperff t>pn und garten bie
6d)dlfe gUiajfam Sßorpoflen ober
ouögcfteüt, unb inbem toir ganj
an biefe gerieten / erhoben fte ftd) mit einem
ttatnenben/ gaqs bui:l)bpingenbcn ©efd;reg/ ba
&enn bie ganje g&aar piit bem ©aufen einet
2öinb6b5öut in bie güftc fufec/ e&e toit, ber
(Entfernung toegen, unb jura ^ei( au^ 55er=
blüft&eit, an ba^ 6d>iefcn nur benfen fonnten.
3nfceg upterfa>ieben tcir jefet beutlet) genug,
baß toir große, fd>(n, geheberte j{ranid;e t)or
unö gdtten.

Qlergerlid}« tocnu ber gpn^e Jlug und enfge?
gen foOte/ pofem id) mit rafxeni Qrntfd;(uf2 raeU
nem Ülblcr bie £appe cb, unb pacf i^n ben
3Iü$c(ingen nad}7 vorauf ti)ir fd;neU unfere

fugten, un^ auffdiftangen, unb itn
bem ©eßugel in fotücir nnd;cjlten, baß

ttir e0 bod) Ungcc im 2luge bettelten. 2)iep
iüat um fo ieid>ter, ba eg fd)ien; baß unfee

bi« Äranjd?e t?ül5 ̂'nlmigticb irre gemalt
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Jottt in i&rer flüctyigen.JRfdjtunä. <£t flieg in
unabfe&lidjer £6&? weit über fie j)inauf, unb
fu&r bann al£ ein gpfetl gegen (l? niebf*, ba
&en$ atte wirr burd; einanber unb auäeinanbet
flatterten, b?cn>eil (l* einer gegen ben $lble?
Raupten ju tnoUen fd;ien, aber falb gufammt
liefern au£ bec $6ge gcruntecfiilr^te, tooö in
fp großer Sftdfie ton unö gefd)oö / ba^ tDir aur
genblitflicö feinfpwngren, obec ben ficaniä lejs
ber fd)on tobt falben. &\n ©lücf, baf ber

Slbler babe$ unpecle^t blieb« unb biüig erhielt er
ein Sdubct)en fuc feine ^ü^e. 2)rauf ober.oer*
fügten tpir und eilig n ad) Sßaibegg, fammelten

ettpa^ Serpentin/ fp tpit einige S3üfd>e(
unb mqcbren un£ bann tooglgemutg auf

, ben toir gliicflict) jurücfgelegr (jaben.
grt&enö bcfriebi^en^e gr^dgl

unb fqgleid) tourbe für baö IHbenbefTen bcr
fucb ge^ad>tl fotoogt bje 2fni6= atö Me
tna^licbe ©infeng^ur^ei ju brqten.
fanben &HP fte aud) fo f^raotffeaft, boß tt>ic |Te
für toürbig erfidrren, in unfern 91d&e gepflanzt
ju tperben. 3)abep ma^te i4) im 25efonbern
bie SKuttec oufraeeffam/ t^ie bis Slni^tourjel
fotoogi gefpd)t/ olö gefcbtnortt, auf bem ¬ap
fiir ein gute£ ©ertd)t gelte, toeffeegen fie aud>
|duftg bort auf bem Sftarft erfcbeine; baf abec
die 21ffentüurjei n>o^( ettoaö Se^utfamfeit et^
forberc/ inbem, u>enn fte bet ©infeng ber
nefen fe$* igr atomatifd)^ SEBefen Ieid;t ju
^r^en börfte / unb barura nur einen mdpigen
©cbraud) unb tr^enb eine
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. SBItbtaubenfang, 2>i> große
aiffrnjagb« grrmbe Zawf>en-2Irtfn.

SHnbrudb beö folgenden £age£, nad)bera
fcie get»&&nlic&en Siem^tungen ber {jftü&ftunbe
abgetan toacen, güng eg erndltd) an bie 2Ira
betr. guerfi würben bte Knaben auggefanbr«
um taugU'd)e ©cttcn ju Verfertigung ton £etma
tut^cn 6erbe^uf*affen* %4> felbft befdjdftigte
raici) untcrbeffcn mit Bereitung beö iSogeUeb

, iobem id) auf geiinbec ®(ut^ eine fdntf-
Portion £)el ^u bem nocb flüfflgen gebei^
mengtet liefern (§«mt(*e bann fügte td>,
eigenmdd)tigem ©utbünfen, etoaä fluffla

gen Serpentin be^f unb tietbanb bie ganje SWaffe
burcfa ̂Kü()rcn unb @d)(agen fo genau mit einan*
ber, ba§ id) in ber 2t)üt eir^n fe&c jdfjcn unb
(iarf pacfenben SogeHeim feerou^bradjte. ^ier&
auf toieö id) bie £uru$gefommenen ßnaben im
§iagemeinen an, bcn !(ebnd)ten @toff auf bie

Stufen ju bringen, unb gieng
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(dnn Bin, um meine 25eo6adMunc}en ju machen,
too biefe am uortgeilgaftellen einge|ietft »erben
fftnnten.

2)a merfte id> benn 6alb / baß toir bor einem
3agre bloß jum (gnbe unb gleicbföm &u ben
SRacbäüglern be3 großen Saubenfhichö müßten
gefommen fetjtt; benn jegt fiel eine fo 30115
txnau£fpred}lid)e 2J?engc biefec 256gcl über ade
benachbarten Säume &er; baß auc{> ein 25lmbcr
faum t&iürbe feg(gefd?DfTen gaben. ©an§ befon;
betß aaren (le ben fußen Sicheln im nagen
@td)entDa(b auffdgig, unb bie Stenge be£ Um
eatged am üBoben lief mutgmaßen / baß fle

fcf>on ein Nachtlager ̂egalten/ unb auch
efn jtnetjteö belieben aüeben. %tv§ btefer
becfung nagm ich mttüor, tocnn unfce 0{utgen
nicht SSBilbeö genug liefern fouten/ aud) nodj
eine EHachtjocjb auf bafTelbe ju tetanflalten, unb,
nach (Hrt ber amerifanifcijen Äofoniften in 55iri

. ginfen, bie Bübchen bev 5acfe((ichf einjufangen,
ol^ ^u toelcbem *Beguf ich fdjneU nocJ) ettoad
£ichtgof$ unb bürceö fReiflg famraelte.

&o wie ich nun toieber $eim unb auf mein
^au^6(f(ein infam, rief mir Qlfleö entgegen:
ach fpapa, feget bocfa, wir fbnnen ben 2ehn
nicht auf bie Stotgen bringen, er flebt und
gan$ an ben gingern/ baß tmr fle fafl nicht
megr au&einanber galten fbnnen!

HTuttet. 3a aa£ bu boch nic&t alleö ben
3ungen angiebft! @ie gaben (ich gan£ ttecun«
reinigt, unb fegen auä, baß eö ein ©tduet tft.
©eficht» ^dnbe, jUetber, cücö ift befdjmiect;
unb toenn man^ine^ ber Sürfcgc&en nur anrugrt,
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fo flcSt man fcfr an ifcm, als fdf e man fel&ft
auf einer ton biefen aertratften 2eimmt&en ba.

Ipatee. <£&, fo fcaben ö>ir bod? ein geicfaen,
baß ber Eeira tücfcttg fcolteJ SHtöt umfonft benn
fceißt e$, baß man fogär qpfauen bamit fangen
f&nne. UebrigenS laffen 6ie 2süben ftd) ja
tonfdjen, tooenn man nur ein teerig 21fd)e ju
5>ütfe nimmt; benn mit biefer ift bäö SUbrtcbU
balb toieber ttegautongen. 3nbe([en tociß tctj
bod) nidrt, toie igr ^ CBerf« gegangen, baf
iJ^r euch fo garßig &urid)ten fonnret.

3ac^. 9Sir tfiodten jebeö ötccflein mit einem
anbern fd)6n gleidjmdßig übergreifen, unb fac
men raanAmol mit ben §mgern ju ^ülfe; bann
flebten bie ginget an, baß tote Wlafc Rotten,
fie lod ju bekommen, unb toaren fie loö, fo
tuifditen toie (le " . .

üatct. Slfia, t^ie ge&ognt, an ben $ofen
ober an ben SBdmfern ab! ^- üb üerfie^e nun
f*on; unb bie fd)(imme ©etvogn^eit fear eu4
jefct einmal gefhaft. ^iefeö Oibtoifcben an ben
Kleibern ift im g&äften ^rab unreinlidi^ unb
foüre bod) einmal aufb&ren. - So t&dre mir
übrigen^ nidjt eingefallen, baß tfcc Küt^cfoen
um [Hürbcbcn mit bem SBogeUeim übertreiben
würbet. !Bte(me^r, fe&t! fann immer ein feoU
beö 2)u^cnb mit einanber in bie äftaffe getunft
toerben, unb burcb Umbre^en befbmmt fd)on
jebed 6tu£ feinen Slntfccil oon bem fiebricfaten

Stoffe; benn cd iß feine&oegä nbtgig, baß bie
[Ruthen Diel unter bie 3Hitte feinab bamit über«
&ogen fe^en.

4) ben Supgen bie ^anbgriffe 6efU
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öorge'mfldbf: ßotte, gfeng ofleS f4)on uns
gleid) befTer von Statten, unb ber SSorratjj ton
Ecimmt&en me&rte (leb jufegenbg. 2)emna<b
ließ i* iefct gleich ben 3Ö* ^uf unfern grofen
2>aum ßctgen, unb bort mufte er aüentgalbcn,
too bie meißen feigen ^eruingiengen/ einen
fd}r4gen @infd)ni(t in bie 21e(le macben^tinl)
gleicbergeftalt au4) bie ^eüurutb^n unter^ala
fd}rdgjufct)neibcn, fo baf er fte Bequem jenen
(£infcfcnUten gleichfam einpfropfen formte/ unb
fte natürlich genug, ftie bürre ßtpetglein bed
S3aume£, ou^f^en.

Äoura noch 6atte ber Snabe ^ielleicbt ein
2)u(enb folget SRut^en geßetft^ unb toar öer»
unter gefommen, um (Ich mit neuen $u terfe=
feen, clö bie Sauben fchon einfielen, unb
bie mtnbede @cheu an ben gefdßriji^en
um&erflfltterten ober nieberfogen* 2)a blieb
fchon bie (ürine unb bie Slnbiere an einer £eim«
rut^e Hebenr jappdte ober flntterte, biö 'bie
Sfut^e loögieng, ßürjte ^scuoter bamit^ und
aarb jur (etchteßen Seute; vorauf bie fRut^en,
eifigfl toieber gefdubert/ nod) ein itoe^teö uni
britted 2M iferen 2)ien(l leiteten, inbem tDic
ndmücb fortfuhren mit bem Qluf^ben unb bcr
Reinigung. 23alb leuchtete ben 3ungen bie
©oche fp voflfommen ein, bhf ich ifenen ben
^Betrieb berfelben angeimßeQen fonnte, unb bie
SWutter fammt grdnjchen barauf Io£ ju tupfen
6efamenA fo mel Selber £rdfte nur vermochten.
3cf? in&teifchen rüßete gacfeln ju für bie fob
genbe flacht, um ben %an$ nach oben ertod§n>
ter ÜBeife mefer im ©roßen/ unb o&ne ben
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2Juftbon& bon gSogelfetm ju treiben, tbööefj
benn boö eingefqmmelfc gidbt&olj unb ber frifdje
Serpentin, in Ermangelung beö ^pedjeö, mit
fe&r begüljttd) tsareu.

2)ertoeil id) nun fo Beb meiner SIcbcit fafo
brachte 3a£ mir eine fcefonberö &ü&fd)e Sau&e,
um über geben ober £ob berfelben 511 entfcijeU
ben / ba fte ifen tior daneben 2Inbern bauerte.

2ld), $ßapa! rief er/ ba gab' id) eine gar &ä
große unb fd?öne. @oQ id) aud) ber ben ®ar*
nuö niad^en? @ie feeiraclr mid? faß an ftie eine
Sefanntc.

merf te je^t : eg ba^ glaub' id) trofr ! @d ift ja
Don unfern eigenen fretjgelaffencn Sßuben eine,
unb bie foöten toir nid>t tbbten, biö bie 9?acc
ficb anfe^nlid) t)ermefert fedtte.

3d> pflichtete bieftr Semerfung Sejp, tooferri
ndmlid) @rn(l aud) rid)tig gefegen. Unb fo nc&iri
icb ben gefangenen jur ^anb, erfannte ign toirfc
iid) alö ber Meinung (£rnfi& entfpredjenb, rieb
tgm bie bcfdjmicrten ¬d)tvungfebern an ben glü=
ge(n mit2Ifd)e fäuberlid) ab, rupfte bie fleinern
bcrHebten §ebercben äug, unb braute ba^
(ben (ebcnbig unter 3ac£ö bereitßegenben
tierforb, toorauf id) ermannte, »o mbglid) einige
^übfd)e ©efpane §u biefem (grflting ein^ugafdjen.

2)ie^ gefdjag bemnddjß mit gutem Erfolg, unb
am Slbenb gatten toir fdjon itt>etj $aare toon
unfrer europdifd)en ?ud)t 6e$$inanber. Qlflein
von ben toilben $Dg=2duBd)en t toorauf toir ei:
gentlid) 3ogb mad)tcn/ toar no* bep toeitem
tiic^t unfer $6nnd;en t>&a
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SeReigcn beö 25autte$ gatte fte bo$ ein wenig
aerfiücbtett; 3o<£ tuor raube getootben, unb über«
bem ßotte bie SWutter fedbö fti* a#t ©tjjtfe fo«
gleich Jura Sflad;tefien fteßimrat unb audfc ft&on
aufteiltet.

gfrtg machte $ier ben iBorfcforag, in unfree neuen
§e(fentDDgnutig a u et) ein Saubcn&auö ein^uri^
tcn, um unfre gergefaubtt grbßere ©ötte von
2au6en nid;t au^geg'n ju foffen, unb übrigen^
fortgin mügetaä, mit (Jcfpocni^ üon ̂ )u(t>e(unb
anberm SKotecml, ßet^ ein ©enc^t junger %aus
ben in SBeteitfdiaft ju 606^0-

©ecn pfiidjrcte td) biefem ©ebaufenbe^; gus
matbie^tuetp eben erflgefangenen $pflatef$Dn&in*
reichten, um bie nötfeijge SSrut p ehalten.
toccfpraci) fd), foba(6 toic 5iefcn 2l5cnö mit
Saubenfonä unb Borgen mit Sü^tfgang bec
Slffcn ̂ u gnbe geforaracn, alfogteidb auf bie 2Jm
(egung eined 2ou6cnfd)Io3cö bebaut ju fe^)n*

2IIÖ 5er 2l6enb cinbtüd), jogcn totr, meinem
gefaßten fBorfage nad), ^u einer neuen Sauften«
jagb nad; bem ©lig^idjelntoolb auö, n>o icö
oeemut^ete, baß toir ben größten Sauften^ug an
fHacfetquarttec finben töütben.

@eltfam toat unfce SetDaffnung, benn fte ftes
fianb auö langen 2>amftu£rogren, gacfeln unb
©dtfen, fo baß bie jungen fi* gen>alttg bets
tounbcrten, t&ie man bod) mit biefe^ 3n(lt:tu
menten einen Saubenfang ftetoerffleatgen f&nne*
2)o toir in ber 5Tld&e be$ ton mic er fegen en^)Ia^eö
bolb eingetroffen teuren, unb bie 2)unfei^etfc
nad; Qlrt bet fabltd)en SKmate föon rofd> auf
ben Sonnenuntergang folgte; fo jiin&ettn fcnr

IIT. 5
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jefct ungcfnumr 5U Sfacfeln an; unb ctfofeen
gfeitb,_baß mir eö fe&r gut getroffen fcdtten,
inbem fi<b ring$ ein ungeheurer ©<bmarm ton
Sauben auf ben SSaumdften gelagert geigte. Surcfc
ben §arfe(f*etn alöbalb ermerft unb geblenbet,
mürben bie 2S5ge( unruhig, unb.flengen an in
»ermirrttm Rupfen ober glattem jmifd>en £aub«
merf unb ©e^uoeige (erumguflürmen, ba benn
ni&t menige füb bie £5pfe &erßfeßen, ober fonft
fict) verlegten, unb $ur @rrbe fielen. 2)icfetouc^
benflugd ergriffen, unb fog(ei$ in unfere Sdtfe
geftecft. SBiet aber bejf&rberten mir bm §ang,
inbem mir obenbrein mit unfern ©tangcn in bem
Slßmetfe (loderten unb gerumf^lugen^ mobur^
nictjt nur bet Sumult, fonbern au4» bie 9lie-
berlage bcö .©eflügcl^ namhaft vermehrt mürbe,
&aum &ermod)te bie Butter fammt grdn^en
eilfertig genug jufammcnjutefcn unb efnjufacfen,
toaö auf ber @rbe ̂ erumfiatterte.

(^nblid), nadbbem ici) für unfer 2>ebärfnifj Sßilb^
preteö genug befeeinanbec faJ), feuerte i* bem
*8erberben, unb ̂ ftc nocfe unfere fjfafeln tn^gc-
fammt verbrannt mären, lieg id) aufbred;en jura
$eimmeg. £ie genüge S3eute lag in ben @ds
<£en auf &me$ 6tangen, bie in geringem 2Hb;
ßanbe glei4)laufenb aneinanber gebunben marenf
fo baf fie ftd) nad) 5Hrt einer tragbare hinten
unb corn ergreifen ließen. 3e &me$ unb gme^
t>on unö meäfelten im fragen mit einanber ab,
mdgrenb bie anbern mit ben Stumpfen ber ga=
(fein un^ toorleu^teten, fo baß mir ntd)t übel
einem ndd)tlid)en 2ei4)en§uge be^ alten 2Se&ra=
gerid^teö gli^en-, &uma! bet eingetretenenÄü^U
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einige £iilUn, tote gSewnummungen, ton
un$ toaren umgelegt worden.

©lücüid) famen tote fo defc galfenßorft an,
enthüben durdi rafien Sod die Sdubcfcen aUe$
ferneren 2eidenö,*erforgten fie an einen toofjl»
geffcfeerfen Ort, und begaben und dann ermüdet
jur gju&c.

S)eö ändern SageS indef war notfc an feinen
Slufbrudj treitet ^11 denfen, und {ein andereä
@efd)dfUief (Id) &orne&m<n, ald die gurüftung
der erbeuteten Rauben; denn die Butter bes
metfte richtig, daß bald ein 2&eü datton in SSer*
derbnif überlegen tüürde, t&enn toir nicbt fdmraU
lieb $and anlegten, ^em^ufolge gien^ eö jefet
an ein Rupfen, @ieden, Starten und edjraorren,
toie in einem fcielbefudjtcn @aft6ofe be$ der feft»
ücbßen S^aßlictt. 2)ie 2D?uttcr tteidete meif} die
Sdubdjen cuö, ad&rend die jungen dad gtu
(lugen und die IBe^andhmg am fjfeuer beforgs
tcn, bod> frc^lid) unter dem Oberbefehle dec
S^utrcr. 3d> endlicfa ordnete, töaö jugerüftct toor,
gmeftnaßig in die Sonne, undtoae auf gmürigte*
Del au6 einem gfaß »on unfrem Strafe bedacht;
ttomit td) die @*td>ten übergoß biö endlich
die gefüllte Sonne ff«b suftfalagen, und
tigern ©ebrau* an einer füllen @teHe
lief.

Soll den ganzen Sog gatte und diefe Sirbett
in 5Hnfprud) genommen, und al£ tüir fertig tooren,
blieb nidjt rae^c §ctt genug, um ^Hfleö jur 2If*
fenjagd auf borgen in SBereitföaft ^u fegen«

dann ttard am folgenden $ag in affer
abgetgan. 2)ic Butter ßatte für
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Sprobiont auf ein tyaat Söge geforgf, im
fid) 5« $lff*nfnea, burd) JufaH in bic 2dnge
göge. Scfct aber ftucbe fcbneU unfer SBogefleim
ettoaS btäer cingefod)t, tüctl id) mir fcorgenoms
men, nidjt foteo&I mit bem ©etöcfcr geaen baö
Slffengeftnbel gu fed)tcn/ clö metme^r f^m bie
fjüid)t §u etfd)tücccn, unb bann mit furjcr §onb
ben üng(eid) too^lfeüern ^rügel ju gebraud>en.

killet £ebaif fnmmt bem Flcincn SBalbjelt
burbe bem ladbaren Süffel oufgtbunben/ unb
enbtid) fufeccn toü ab. lieber bem ©tpdtfe fas
ßen 3acf unb gcnft alö (eid)te ̂ ugabe auf bem
Süffel; hingegen grife unb id) erfcfeienen gu <£fel;
bie üJhitter aber blieb mit grdngcfcen gu §aufe
4inter bem @d)uge Surfö/ ttdgrenb bie anbern
^unbe, alö bienfftguenbe Gruppen, un£
faramt folgten.

9Iuf bem SEBege, nad)bem bie crften
über unfre aQerfeitige CReitfunß verflogen Karen,
fleJ upfer ©efprdc^ bed 91dgern auf bie beooci
ßefeenbe fnegertfcbe Unternehmung*

Vatet. 3a, geute feirb eö ein 25Iut6ab unb
eine $erfi5nmg unter bem Slffengeftnbel afe
fe^en/ aic nod) nie! 21ud> gab* icfe gern bie
SKutter fammt bem Äletnen gurücfgefaffen, toeil
(le ju tt>eid)^eriig ftnb für fo(d) eine ecene.

Stift. 21frer roicb bauert im ©runbe ba£
Slffermolf«

Pater« 2Wanft bu benn id> felbß fct? ofene
SRitleib? ^ö iß fcbon red>t, bap bumit ben ar«
men @d>elmen ein Sebauern fyaft. SIber nmd}*
lief) foüen fte bid) feine6toeg6 machen. Wlan
barf nidjt jeber {Regung beö
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ncfcme folgen ; benn oft find tdrtere unb
tfeuenbe bittet bie oflerrotfefamften audf) für bie
rccfctmdfjigften 3»e<fe* Äaum tourben (gltem,
Ee&rer unb liebtet jeraatö ßrafen fonnen / tccnn
fie aüein ber Stimme b*r (ernannten
jfgfett folgen tnofltcn.

»crtilgen?
Vater. ®etci{? nictt/ mein £iebtr!

gcto66nlidE> in itgenb einer £>e$iegung
men t cd) t; nur foü cö nidjt ben Steiftet fpfelen,
fonbern bee Vernunft unb bei; $flid)t in f&t*
fd>eiben^tt unUrt&an fe^n. Sffio nict^r, fo t
ber SQSeic^ger^ge balb ein @$&<kb[ing, bec
benbe ein ©ierigec unb ^abfd^tiger, ber
reigte ein fiotniger unb SSBütgenbee. SWit @inem
SBort, i>ec blo-^e ©cfüfctemenfd) tft auf bcm

ein fe^r {«benf^ßftltdja: unb einfeitiget,

flt obcc bie Vernunft mit um
fern Slffen ju t^un^ Unb fann man
effen, SSoter?

X?atec. So f«*K** «nb ffe foflen eine
gute @peife fetyn« Slber bod> f ömrat fte mir fafl
ettDoö fannioalif^ tjor, nact) 2aut beö treffenben
*8erfe£: ber 2Iff ein §a(^er 3ßeaf$, ber
ein |a(5er 2Ip.

i£rnß. 3i toenigflcnö mbcbte aucb nidjt
toon. 5Iüein in berS&at, tocnn tote bie
nicj)t effen tpoüen, tuacura rieten toir ffe benn
eigentlich $u ©runbe?

Vatei% Stlllid) f5nnte id) bir fagen, baß
unfre ^unbe fct^on redbt gern mit igrem gUtfd;e
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torlleb nefjnun toerben ; imb bie tDofttn ©e«
feflen terbienen boA ou$ ton Seit ju geit eine
na&rfiaftere Äoft, dö die etojgen Äortoffeln, bie
töte i&nen abreißen, unb betj benen ffe nt$t
am ioablufüdflen bleiben dürften.

ffrnfc £a f6nntc jebocb ein iebec ton ben
$unden mit einem einzelnen 2Jffcn ooclicb nej^s
menf unb 5ie übrigen todren immec nod^ unu
fön (t öe£ gebend beraubt.

Pater« £arum fage t"4 Stoe^tenö, tnic
ten öiefed unfoabre fRduberpatf , um 5en
benab^utoenben, beneö, abgelegter gjrobe nacfe,
unferm Sefffetgum noc^ fernerhin bro^t» SBa=
rum tobtet man §auö= unb gelbmdufe/ 2onb=
unb SSBafTerratten, ungenießbare 9iaubt>6get, unb
fur$ eine ganj unerracglict?c SRenge ton llnges
Stefer jeber 2irt? $at bofy bte Sorfe§ung felbft
üüen Tierarten unter einanber @d)tanfen ge*
fegt; bamit feine *u fegr über^anb negrae §uni
Siagtgeü ber großen ^armonie auf bera &b*
bofl! Uebrigend toeiß td? fein anbetet SKittcl bie
$erfl6rung unferer $f{an§ungen fiit bie $ufunft
&u ter^inb.em/ clö bie garßigen tUffen einmal
fdr aOemal bur$ «ine rcdjt td^ttge 2eftton ein»

3ft aber eigent(id) ber 2)?enfd) fo unbes
bingt $err über bie Spiere, baß er mit tgnen
mad>en fann toaö er toifl?

üatct* ©an§ getoiß nic^t! feine ̂ errf^aft
foü feiet, ttie überall , toieberum untertänig fetpn
ben ©efefcen ber Vernunft. Dlurolfo, u>obtefe
gebieten« für unfre <£r$aftung ober anbere

unb juc g(bu>enbung eineö



ben$, bie S&iere gu 6enufcen, ober cud) fclpjj ju
vertilgen, ba mag bcr SWenfdj ft$ geäerben a!6
ber £erj: ber @rbe; benn auf (grben fennen
Wir ni*t$ 93ptftefflid)ere$, baö bie UnUctDilr=
ftgfdt bct fdmratlidjcn übrigen Ätcoturcn
bicnte, ßlö ben g»¬nfd)en mit fcinw
fofern et fte nacb bem 2Biüen ©otteö gebraucht,

fld) inbeffen, bag ntd)t grimmig.«
ft, nid)t finbifcbcj: S^utötDJDen, ntct)t feit

nuiflcrn unb $u <Ki^en ^eip biefcm
SKegimente btr Vernunft über bie oeraunftlofe
Kreatur fid? jeinfcbUic^en fpQ.

<£inmal id) mod^c mir btefmal leta
baroud, bie 5Hffenbrut p oetnicfoten*

3Wan braucht nur gelegen §u gaben tole bie Uns
get&üme auf SßBalbegg gaufeten.

X?atet. §3iof auS O^acbe bürfUn totr bennpcfe
nid)t fo feinbfelig einfdjreiten. 2iactri unfere
t>erfd)iebenen Einlagen unb ̂ Pflanzungen/ bie nü^
[id)|le Sefödftigung unfereö ^ierfegn^, migeo
U)tr ao&( gegen jebe QIrt üon 3gimn in @ct?u$
nehmen. -?"

Unter liefern ©,efprdd)e unb dgnU^n mejgr
langten toir ungefdgr eine £albmmelj]unbe t>on
SBaibegg bc^ einem bicfaten ©ebüfd^e an, teo t$
5en £)ct eben popnb fanb, um J?alt $u machen»
Sßit pacften ßb, fpannten unfre IReittdiere mit
©triefen ein ben Seinen, entließen ffe jutn ®ra=
fen, banben einfltoeiUn aud) bie ̂ unbean, ba?
mit fle nid)t/ umgerdreifenb/ und uerriet&en,
unb fdjlugcn je^t unfer mitgebrpcbted gelt auf*
2)er»eücn featte ff* grig auf Äunbfiaft gcs
fdjlidjen, ob unfrc vpibertDQttigcn ©d(le fid; »üb^
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eingefunben; un& Jifldb einem ^olbßiSnbien etti>a
fam er fdjnefl mit begj 23ermelben jurütf, bog
ä»ar 6ev ber £ütte felbft fein 21ffe ju erblitfea
f^, baper aber unfern »pn fcerfelfcen, ton einer
freiem @rfcö{jung gintoeg, einen äa&lceicfcen £rupp
&ec gendfd)fgen S&iere in unferm (Rei^felb
genommen, too fle btn 9?eiö fid) in oüec
radci)Iichfeit fdjmcien ließen»

2)emnadb begaben toir unö üollenbö auf
¬33, um ^oet meine projectitten
gen ju treffen, unb t>iedeid)t lieber
ju ftanen, ege bie Riffen fl^ teieber nd&erten,
unb ettt»a gor un£ bemerften. 2)er 21n6licf oon

ober beßdtigte roi^ gar fegr bep bem
bed 9iau6gefmbe($ nid}t ju fronen«

fonbern mdme&c e$ na* ÜT2&glid)feU toeg^u?
fcfcrecfcn au6 biefer gongen Umgebung. Ueberad
ißigte fid) eine fdjeugücbe Untcinlid)feit unb eine
re*t fdjlaiie fiunft be£ 5ec(16renö; fo baß t4)
ben SBerlufi mehrerer Scge t>orau6fa6/ toenn
i& ^üeö t)püfi4nbig fdubern unb gerfteßen
tooHle.

6d?on auf §otfengorfi gälte td? eine 2InjQ{>l
ntd)t gar langer $fdgU ^ugerüßet/ beren K
jtoev "nö jtoep mit furzen ©triefen terfnüpft
tpurben, unb eben fo fcotte id) mehrere ̂ olbc
¬oco6f*oUn, mehrere ftürbi^n^pfe mitgenoms
nun. £ie $fd^e teurben nun jerfeut um bie
§>ütte gerum * bpd) nur ktd)t/ in ben 25oben
gefdblagen, fo baß bie @tri<fe ätx>ifcf?en je ^mevea
nur ein ttenig angefpannt erfd)ienen. 34> legte
gleid)fam ein Heined £ob^rtnt& an, inbem icfe

Stncfen einen
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5Bur4)gang lief;, unö in geringem Slbßanbe f)in=
ter liefern einen ankern ©tritf querüber laufen
ließ, fo 8af man fi* nid;t leidjt big gu ber
glitte burd?t»inben fonnte, ogne gier unb bort;
unb ba (l* an bie ©tritfe pber an bie qtfd&le
$u flogen, Uebrigenö toaren bie ©triefe fammfe
li* in einer §66e befehliget/ bo^ fie ben *Hffen
ungefdgr cn bie Wlittt beö geibeß reißen inod)=
ten, unb igren ^Pfoten t>6üig geregt n?arent
enbli* 6cßrid)en toir bie ?)fd{)Ie, bie ©pann*
feile, unb fel&ft bie &in unb lieber oufgcßeüs
ten kürbiSnnpfe ober cuci) ̂ocoöfd;olcn übccatl
mit unferm jd^n ^ogclkim, anb tierfa$en bie
©efdjirte |ur £ocfung mitfftetä, mit SWaiö, unb
(ogac mit £)almftein, peldjen (entern b
on bemjenigen tn'nfcn gelernt, tpelc^en de
fein unb frieber geiloglen. Sftod) würben

abgefdinitten, bie tpir tgeüö entbidrtect,
aud) mit ben Sldtrcrn, fdmmtlid) e6en±
bcf^inicrr, fd}rdg aber bie ©efdße mit

£o<ffpeifen in bie <£rbe flehten / ober an bie
ndcbflen 25aumjldmme befeßigten. 3nfonber6eit
aber befpitfte id? baö 2)ad) unb ben Eingang

"der ^>ütte uon QBalbecf mit flad}ttd)t¬n Olfa&ia^
feigen, an tceldje ict? ̂tnicnjapfen gieng. 2Bic=
becum anbete üon bicfen pflanzte id), tx?o (le
red>t gut in'6 21uge faQen fonnten, auf banne,
Uidjt m ergreifenbe ©täbäen, Spcfa auch bies
feö tpar" afleö mit 2SogelUtra frdftig ü&erfalbt,
bng faum irgenbtoa^ |ld; berühren lieg, ogne
baran fe^ufleben.

eifrig teünfcfcten bie Änabcn, fel^ft biö auf
bie n4d;(lcn QQW&* unb an&ecn ̂almbduuie bis
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5Jn(loIt mit ben gfongrut&en unb ben gang«
gtoeigen audjube&nen, unb id) gab edju; bod>
gebot id> bem 3fatf, n>elcber nacb ben Gipfeln
fletterte, §ugl$i$ bie @tä*mme anzapfen, ba>
mit tw'r einen £runf frifcfaen *palmfaft*ä $ur
(Jrquifung fdnben, wenn ber SHffenfputf einmal
toruber todre. 38or&üglid) aber tcd&lte td) ju
biefem 9e&uf bie ^almcn mit Heineren fftäfTen;
tueil id> aud) nacb bem %)a(mfog( (üßern war,
unb nicht bie großen £oco66dume opfern, ober
toenigflend buccfa baö fHbiapfen um bie Jtüd^te
eines 3aö*gange$ bringen mochte, föaö, meü
ned CffiifTcn^, allemal bur* einen 6aftraiib ge=
fd)ic^t. Uebn'genö fag i* aud) ni^t ungern
vor, frag bie $ffen gegen bie jenigen SBdume
migtrauifd) gemalt würben, beren

felbfi fo tiergnügfid) toac.
voO^og feinen Auftrag mit ber

lieben Segenbigteit, unb toir fa^en i&n balb in
ben fironen ber »pn und erfegcnen Bahnen,
von uo er und aOemal ben föiduel mit

faben gerunter ttarf, um leimbefctmierte
t&en, Jtuetge ober ÄürMdfd)aUn feinQufjujietcn/
toogegen er und $almfo6( gerabließ / ber auf
bicfe 5Bcifc nid)t gefdgrbet xoar^ bur^ ben gatt
ju jerfcbeüen.

Db toir nun fdjon 6e^ pOen bfefen 38er*id)*
tungen fcfer emftg getoefen^ unb nur eiiu fur^e
gcifi mit einem leisten 3m6iß juge6rad}t &aU
ten / fo toar bod) ber gr&fjte S&eil bed Saged
nun berßridjen; aber jura @(ü(f gatten bie
21ffen, auf toeldje Jrifc »on gcit ^u Seit
npdciren giepg, njc^t SWicne gemalt, ju
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SBalbegg^Atte ju fomracn, unb mit durften an*
negmen, bafj fte und gar nicht bemetft $dtten�
2)eßo gettefiet jogen tote und nad> bem §ette
be$m gtoßen ©ebiifdje juriitf, unb begaben und
bort na$ eingenommenem, etoad reidjlidjerem
SfhKbteffen von faltet Äiidje, auf einet mitge«
btad)ten gifibecfe fämmtlicb juc fKu&e, inbem
toit bet £)bgut ©otted unb &et SSacbfarafeit uns
fetet $unbe fiit btefe 91ad}t alle unfte @id?et«

ont)cttrautcn.

fdjon am folgenden Sßotgen fdiien ein
2dtm aud bet gerne get unfete O^cen ju e&
reißen, unb tott fd)(offen, bap bie2lfen,
lieb unbemerft Don und, ao&I fc^on am
na* unfetm Sibgegen fufe toiebet in bte
bet glitte verfugt gätten. (gtrarfö tbeitten toit
und in itae$ ^arte^en, mit gewaltigen
teln jura ^anbgemenge bewaffnet, unb
und, bie fpunbe an @triefen leitenb, fofort
gegen QBalbegg ju, tuo n>it balb in gt&^tet
Sld^e ben f et) t cf lieben £intergalt fan&en, um
unbemerft eine neue feltfarae @cene ju über;
flauen.

@ie begann mit ®ef{etf«b^ mit ©cfdjtefc/ mit
IRafcbeln« mit Äniflern ober Anatten in ben
SaumdfUn, baf man witt im fö>pf fidtte toets
ben mögen« ¬>ofott brad) bet ganje ¬>d)*&atm
bed 2lffengeftnbeld (od. einige fegten tioa -Saum
juSoura, pbet fprangen üoflenbd übet bie nie=
betgdngenben gtoeige fcerab juc (gtbe, auf toeU

anbete fdjon (ufltg naci) bet Sffialböütte obet
ben @teQen mit gotffpeife jugüpften. 2)et
fcfcien mit fein @nbe ne^ien ju tpoQen;
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über frcfctid) toimmetten bie Kumpane mjtuntet
fo rü&rig burd^einanber, baf man fle füc toeit
ja$lreid>er fcaiten mußte, atö fic nodj tooren»
Salb rannten fte auf aßen wer güßen, balb
fcotften ober (prangen fle auf j^e^en, baib
malten fie ^urjelbdurae, jagten fid), pafften
fl*/ fuhren fdjeinbar erfdjretfenb jufammen,
bu(ften toiebcr auf, fpd&ten gnmafflrenb umger,
unb t?errid}teten ba£ tHQeS unter einem §ifd;cn/
3d&nefnttfd;en, $eu(cn unb ©knattern, baß
un$ toafirfid) bie öftren geüten.

D&ne gurd)t inbeß brad;cn jie burd) bie ges
(pannten ©eile, riffen bie «pfdftle auö, unb
(türmten' tgeilö auf bie Eotffpeife, tfteilö auf
bie SBaib&utte felSer loö, inbem fle bort auf
ba^ £)aci) fletterren, (Id> um bte
riffen, unb gufegt in ben tnaenbigen
brangcn, too fic tuieberum «ermutften mosten,
Vöaö fie baä vorige SWal toeggemauf*t.

Qlümd&lig jebocfe faft man einen fürdjterlidjcn
@d)re£ be^ bem S^aubgefinbel übecganb ncfc
men, ba bald fein ^ingtger t>on ber ganzen

übrig ts>ar, bem nid)t üon unferm gang*
ein ©tücf, ober mehrere juglei*, an

ober IRüfen, ober Sopf, ober £dnben
Hebte. |)a(b poffierlid;, |)alb jammerfelig fafen
einige/ unb mad)ten bie ttunberüdjfUn ©ebdr«
ben, um fid; ju pu^en, tpd^renb anbere mit
Jmcigcn, ober mit ben ©triefen unb 3)fd$fen
ftd) feolb Der&t&eifetnb gerumfd)(eppten. 21m
fd)(immßen ergieng e£ benen, bie fid} beflceb-
un, einanber beftülflid) gu fcyn; fle Hebten &iu
fammen/ rauften fid?, &<wf'ten (1^ unb gebieten
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SWandje taumelten ermübet mit i^ren tyfd&Un
511 25oben, unb toiebcranbcre toertotöelten ftd>
unaufiMIid) in bie gangfhitfe, ©önj untotrfdj
gehabten ftd) biejcntgen, toeldje faum ton irgenfc
einem Slnfcdngfel befreit ftd) ptögHd) tütebet mit
einem neuen beloben fa§en. hingegen am ld=
d>erlid)ften erfdjienen^ene, bie mit bepben §dns
ben nad)^Pintenjapfen gegriffen^ unb nun bifc
§dnbe bur* ben Rapfen glei4>fam ̂ufaramen ge«
leimt fcatten, Äam jefet ein anbetet Sftdfcfoet
^inou, unb toollte bem etfien bie gtucbt ents
reißen, fo gab eö öoüenbö eine ©ruppe »pn
ber größten 5)tofltgfctfc> inbera bie Selben gac
ni*t me&c auöeinanber fonnten/ unb feber jicb
»on bem anbern feftge^aiten todßnte, toorübcc
ffie^be ftd) Deftig, aber ätemlid) o6nma*tig er?
booten/ 2)en aflerfeltfaraften 2InbHtf enblid) ges
tt)dgrte und giner, ber rafd) eine
mit Spatmfaft tangefefet unb auögefpffen;
biefer Forinte nid}t nur feine ̂ dnbe nfd)t toicbec
freikriegen, fonbern bie @dia[e gatte ffd) aucf)
fo feft an ©tirn unb SSatfenbatt geßeftet, baß
er fte nid)t wegbringen, unb alfo nid)t me&r
feßen fonnte, tooräber er auf bie feltfamfien
©prünge terfieL ÜBelcben ton ben S&teren
eö glücfte, 4Reifau^ §u nehmen, bie blieben bod;
nod) an manchen gingefiteuten feigen obec
Stutzen uoü £eim mit igren öupcn idmmetlicf)
Sangen. SSefonbcrö fdjlimra aber ergfeng c6
bencn i bie mit äebornten ̂ fa^tadßen pfammens
geHebt toaren, unb an ben Domen ftd) übel
t erleben, fo oft fte ficJ; (o^umad^en beflrebt
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ba$ fdmmtlid)e ©efdjmcifj oüe biefe SSeftberwu
gen un&eimlid) fanb/ unb anftepg, auf eine
rütffdjrejtenbe 25et»egung, ba$ fceijjt, unoers
bfümt gefprod>en, auf Dpüe, ftügeOofe giudjtsu
benfcn. 3efct aber brad? neuer Unßern über
fte $erein, unb fcoflenbete bie £cction, toeldje
id> ben Untreren guge^id)t gatte. Sllöbalb
ndmüd) gab id) ba£ oerabrebete Jetcfow ̂ u £oäs
laffung bec $unbe/ unb biefe nun, glei&fam
ai^ teuften/ fte, aeld) ein fd)ocfcö ©erid)t über
bie mff en »erlangt fe^ fuhren mit unbcfdjreiblidjer
S6But() in baö ©ef!nbe(/ pacften an, riffen nies
ber/ unb töbteten ober tiertounbeten, toaö nfdjt
mit feltner Segenbigfeit, in^befonbere burd)
Äkttern, entgieng* SBBir aber folgten mit uns
frer $eu(enben>affnung/ unb fdblugen tobt/ fead
toir «ertounbet, ober fonft an feiner gludjt t>er?
^inbert fanben, 51 öd) ton ben allerndc^fien
33dumen fiel elnö um baö anbere ber fd)on
gefiüd)teten S&tere mit £eim beflric^enen gangs
Beigen gerunter, unb fanb fein 3ßerberben.
&ur$, in menigen Minuten fagen nur und fafl
mit allen @4)auern eineö Sc^Iad^tfelbcö umge«
ben; unb nad) einem fc^eußlicben ©eairre t>on
Beulen, 6prubeln/ Jd^neflctfcbcn/ unb aflen
2:6nen ber Qlngft ober ber 2Buif>, trat eine
Sobrcnfliüe etny bie für mid) ett»aö ©rdglicfeeö
gatte; unb im erßen Ueberfe^en regnete id?
brc^gig biö tier^ig IHffen, bie flarr auf bem
SBa&iplafe lagen. 2Iu^ bemerfte idj, baß p!6^
li^ meine jungen ganj ernßfeaft würben, unö
gtiij g(eid)fam im tarnen SiÜer bemerfte: nein/
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SBdter, ba£ iß bod) gar gu grdßiid)! mir moU
len ni*t me&r auf biefe 2lrt gyecution galten
über bie Slffenbrut.

3a mo&l ift e$ grdfli* ! ermieberte i$. 2I6er
fcoffentüd) merben aud) bie fdraratlicfoen S&iere,
meUtoe biefem SSlutbabe entronnen finb, unauö»
löfd)lici) baran benfen; fo baß ber 22ot&faU
fd)toerlict} me|r eintreffen toirb, uiit glei^er un=
beugfamcr Strenge gegen fle &utierfaßren. Uebrü
gend mär bod) eigentlich unfeec Saubenjagb
eben gcHnber; unb gleicbwbl)! fiel Deinem
eud> baß STOörberifdje ton ber @ad}e fo
ttdrtig auf. - 3fri$ öerfegte, fce& ben Slffen
fielen i&m untmüfü&tlfcf) 27knfd)cn ein, unb er
raüge an ben greulichen ölnbütf eines? @d>(ad)ts
felbeä oenfen. §ierouf erftieberte id>, baß in
ber £gat allerlei? !8erg(eid}ungen unb ^ergdlts
niffe/ fo tote t>or}üglid) bie Silber ber @tn6iU
bung^fraft« ungemein &ut !Berfd)iebengeit un=
ferer ©efü^Ie beitrügen* @ine &d)aat S^ü^en
ober Stiegen, fprad) i* / toirb alfobalb unb ofenc
SWitleib tobtgefcbtagen; ein cinjdneö Sgiet ers
legen mir, o§ne ba^ mir e£ eben ̂ u ^er^en
negmen; ja menn e$ garßig ober graufam
außfie&t, fo feiern mir eine 2lrt ton Sriumpö
bardber. 3e^t bagegen, ba bie Slffen und fo
lebhaft an 2ftenfrf>cn erinnern, ftnb mir faß et«
toaö betroffen unb betrübt über bte dtteberlage*
3n ber 21) a t aber aud> gemd^rt ein @c&(ad?tfe(b
eineg ber entfe^licbßen @d>aufpfele, unb bemagre
©ott unfer liebeö SSaterlnnb, fo mie jebe nienfcb-
liebe üRation, tot 6*lacf?tcn unb &rieg, für
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nur bie nod) unctfa&rtie
eine btinbc 23egeifhrung fcegt!

Sofort, um tteber mir nod) ben Knaben in
unn5t&iger 2#uge nur t»e&e fegn &u (äffen, er*
griff id> ba6 £tfuptraittel gegen jebeö unfrud>ts
bore Srüten über guft ober geib: id> fdjritt
jum ̂ nnbeln/ unb t>e ran Haltete, tnaö bfe Um»
tfdnbe geboten. 2)o toaren bie ^unbe ju reu
«igen , bie ülffenlcicfcname fortjufcfcoffen / bie
gangßritfe unb ffang^eige p verbrennen, uns
fere &ütte tuieber tüo^nli^ ju mad?en, unb bie
jerfptengten gd)afe, giegen, ̂ ü&ner, neuer*
bingd bctj ber SK^cret? ju öcrfammcln, bamit
biefe be$ unferer 21brcife m6glid)fl im alten ers
freunden @tanbe feg. 25ir ftsngen mit bem
2)efd;tDcrIid)flen an, inbem toir bie Riffen fdmmU
lid) an ben S3ad> fdbleppten, too üon einem früs
gern SluStreten beffetben eine 2lrt öon ©rubf
gebilbet trat, unb biefe füllten toir je|t mitten
geilen, über toeld?e toir bep ber bringenben &lt
nur ben @anb unb @ranb, ber ringsum enge*
fd)tt5£mmt iag, in einer ettoaä luftigen &ü)id)t
l\i Raufen oermocbten. fSal^gieng eö an bie
übrige SIrbeit, inbem toir &undd;ft mit 2Jfd>e ton
ben frühem SeuerßeQcn bie i£BaIbegg^ütte gu
fegen begannen.

3nbem tsir aber hiermit befcbdfh'get toarcn,
gefcbag gintereinanber brctjmal ein plumpenber
SQÜ üon ben ndd;ficn ^aimenbdumen in^ ©ra^i
unb ba toir neugierig Anliefen, ft^gc! fo fan;
^en tcir breo ber prddjtigßen !B6gel, bie in ben
23aumfronen an einigen ber bort nod) übrigen

ffeben geblieben ; unb ba btc
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im £erobfallen bo$ aertobg* igte* ©efltotter*
toaren erleichtert soeben, (D fanden toic fit oüc
nod> U&enbtg.

©leid) machten toir fte »on ben Slngdngfehi
lo£, fcanben ignen bie Seine $ufammen, um*
»anben ignen bic giügel unb ben 23aw& mit
Scfcnupffcücberö, damit fie unö nicfat enttoifcben
ftarnen, unb ften^en bann ein noturgiflotifcfeeö
exiinen über fte an, ju voelcber 2Itt ober ©aU
tucd Re too&( ge&örten.

e^nabcl, gu^e unb &örpcr&üu liefen und
faß mit ©ewi^eit annehmen, bog aUe bce$
t)ora 2aubcngefd;lcd)te fe^en, unb bieg mochte
mir eine fe$: gtogc greubc, toeü id) baftte,,
bie. gremblinge würben mir in bem »orgaben*
ben S£au6enfd)(ag be^ unfern paar Europäern
o$ne üfel S^ügc 50^01 unb firre werben.

©an& oemunbert rief 3frifcno
tcrfud>un^ -aud: jcfr iann eö immer
nicbt glauben, baf toir ba tmtffidje
vot und feaben! 2)ec fcfe6ne blaut ©efcll mit
bem pedcbtigen Jebetbufd) ifl ja f*ier fogro^
tüö ein tQe(fd>eö £u&n, unb bad iß fuc Sau*
ben bod) ganj enorm. '
' DacC. 3a, nid)t ts>agr, biefen Äamecaben gab»

itb gut gebeifet? S)er ©rope 6at, glaub* id), auö
meiner Oftei^fd}üffel gefreffen; aber ba& tooflen
»ir gleid) entbetfen!

Vater. £)ec Umßanb codre glücf(ta) für und/
»eil toir bann tnügtcn, bog -mir i&n unb too&l
aud) bie be^ben anbern leid)t er&alten fönnten.
2Äit fd)eintx ber gro§e ̂ ra^toogel bürfte bie
blaue gtfttdußte fRiefentaube auö ben inoluffi»

1Ü. 6
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fcben 3nfe(n fefcn. änfangö fcurbe fie fogar,
t»egen i&rer ©cb&n&eit unb ©rbjk, t?on ben
Jflaturfunbigen gu ben gafanen gejd&lt, unb fie
foQ ttirflid) fd)on in ben ü£aubenfd)Idgen einu
ger reichen iieb&obei; cn§uUeffen fcijn.

CJn<^. £a l)abt ige bic 25ef*crung; £Rei£
gut pe gefreffen! geöt, Vapa* i* 6ob' eö i&c
<m£ bem tropfe flcbi:lieft! 2lud) gat fte nodj einige
&ügeid?en barin, bie icb fliicb fann gerau^bea
fommen. ^

tJatet. Stein, nein^ lof eö gut fefcn! bu
fionteft unö boö $ewlid)e S^iet enoürgen t>or
touter gorf*begier.

flftnfi. 2)o ift ein anbereß ntd)t minber jiers
licbcö ©efä)6£f, in ©olb fcbiQernb, unb ü&ris
genö grün, baö feat gac no4 Siefe(ße$ne ge:
jfreffen; benn cö &at mehrere fegr §orte SSrotfen
im Scopf.

SEBorum ntcfetgar Siefelßeine!- SD?aiö
ße gefceffen &a&en; (af fegen! 2)a flnb in

5et 2gat ein ^aar £6rner! - 2)o*, toacter
nur! - ©efcet, ?)flpal toaö ifl benn &ß$ für
eine^lu^, bic id) i&m nod? äug &em §olfe gerou^s
gepreßt 6a6e.

X?atcr. 9(4, mein lieber 3(acf, toenn mtcft
meine ©inne betriegen, fo iß boö eine

3ftu£fatnug, unb 5er Sßogel fann
clfo fegr too&l bie eigentHcbe moluffifcfee Zau&e
fe^n, tüdd)C bie 3ftu£?atnüfTe Hebt/ unb aud)
in ber 2Bilbnifj grofentgeil^ fte fortpflanzt!

$eig. @o toirb bie gute Sßutter, clö unfre
grau Oberfüdjenmeißerin, biefee ©ntbeifung i&^
ren ̂ anj ftefonbtren SJeVfaQ f^enfen« -
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toie f&nnen bie SKuSfataüffe totfter fcer&reitet
rcerben, toenn bet Sßogel fle frigt unb »erbaut?

Vater- 3uft e&en »erbaut er fte nidbt, un5
giebt fle uiehnejjr fo ganj toie&erum &on flc&/
bog fte &UU1 2luf Feimen aöflig gefc&itft ftn&, unb
^Ifo bie eblcn 2ftu$faten&dume auö bem 5£au*
fcenmift erdeten f&nnen, ungefd^r tüie 6eg und
bie ^iflcln QUO bem £ot(je ber SKiftelbrofTel,
toenn biefe bie ^erndjen ber !Ki(lel6eeren unont
gegriffen t?on -bem SWögenfoftc^ toieber t>on fl*
Siebt/ tooburd), tme bu tcofel toet^t/ bie
onfdjeinenb ouö ber fßfnbe ber 2>dume,
in igren &6ct)ßen SKipfeln, ^etttonodcb^t.

$r%. 2IQein, toaö gaben benn bie moluffi»
fäen Saufen fär 0]agrung Don ben SftuSfatnüf*
fen, »eil fte btefelben boc^ unterbaut toiebec
con ftcb geben?

üfltet. SWeifl terfcfelingen ffe bie gfrucfit aus
gleid) mit bem jattcn, rotggelben ^dutcben ober
faferidrten ©etoebe, t»el*eö btefel&e nocb unu
giebt, wenn fle ^eif iff, unb t&enn bie dufere
ungleicb gdrtere @4a(e t>on felber luffpringt.
i£ßir n&nnen bieß ̂ dutd?en fe&r unefgentücb 2ßu^
fatblürge, ober aud) !Waciö, unb eö ift bad @tW
oige, aaö jene Rauben ton ber SWuöfatnuf Der»
bauen !önnen; aber folcfce 5^dfd)ec gaben nidjt
©ebulbj ba0 ®eniep&are (leb erß abguftauäen.

iCtnß. S£Bo6 gaben töir inbeffen tiel ücn bte^
fec <£ntbe<f ung ? 2Bic toerben bo* »oglni*t
iaran benfen, bie neue Sau&enart mit
nüffen ju füttern1.

Srt^. @iegfl bu nt$t, ba| toir nun ja
fatnu^bdume nad) ̂er^enötuft pflanjen finnen,
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wenn tmt biefe Rauben an un£ getanen, fte
feetp unö nißen unb bie sftüffe fleißig. i&re n 3un=
gen heimbringen in ben ©4kg?

JJfldP. Unb fleöß bu nid) t, öafi biefe Sdume
(14) bereits in unfern 9!dge frudjttragenb finden
muffen , fo baß t»ir fte 6clb einmal entbetfen !bn»
ncn, unb bann ein großer (Reid;t6um in unferer

iEtnfl- &9 toogl fcfee id) , unb benfe id; , unb
ict)! Unter 2Inberra »ei^i^rbap man balb

üon lauter SKu^atnüffen fattunb überfatt todfe,
unb bng bie Äartoffetn un£ eine toeit nü^idjcre
^nfbedunfl fletoefep flnb.

Datrt* & / ba£ mup jebemann bir ̂ u^eben «
lieber ̂ rnft! ob id) gleid) nid) t fd)to6ren m&cbre,
fecgbu frifcfce*, in gutf erfjjrup etngemaite« 2Äußs
fatnüffe fo gar balb fatt werben m6d)tefl. gtoat
für bie gcfunbc unb nagrgafte öHItßgöfofl taug*
ten biefe aud; feine^koegg. SBenn mir aber je
ju einigem ̂anbelööerfefec, mit einer bec Dielen
leäer&aften Nationen ber (5rbe fommen foflten,
bann Würben toir mit einem %$ 2}?ußfatnu(Te
megr getoinnen,, al^ mit ganzen 6d^iff^Iabuns
gen &on Kartoffeln.

iEtnjx. SBoUen wir aber ni'djt aucf) unfern
legten ©efangenen nod) oornegmen/ unb fegen,

für ein £anb^mann er fe$?
)aö iß ein rechter <5d)ccfx unb 6ÜU

lerer üon 5arbe! man mag i&n anfd)auen tt)ie
man »tu, fo &at er ein anbered tauöfe&en: ober?
fealb rotg, feiraraelblau , purpurn, gelb unb grün
fpielenb ; unterhalb bunfeldraun ; äopf

flu : furj, ein !pra$frogcl unb
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te£ fforSenmuflet/ &<*$ fdj nicht mfccfcte ju malen
gaben. Sfto* befonberS feltfam aber für eine
Xau&t (tnb bie langen unb fftmalen §e$ern am
$aife, faft töte £a£nenfeöern.

Vatct. &Q fo &aben tmr ba teofcf bie nifoc
barffcbc $£öube , »eil jufl: fie bieg ei'sent|}ümlict?e
Äennj eichen §at.

ift baö Dlifobac für ein £anb,

t?atct. £u ftnbcft auf ben £anbföttcn t)pn
Slfien jbi«*' niFobartf*en Sofeln bei? 3nbien jen»

(giangc^, toefKicb con ber ^albfnfel
unb fafl n6rblidb «on b«r aberflen

©«motra'ö ; oifo nocf) jiemHcJ) in ber
ber ©etbürjinfeln.

2lber ?)apfl, t»ie .töonen-toir bfefe fcrej)
Soubenartcn fortpflanzen / trenn toir nur ein
einjigeö 6tü<f &on jebec in unferer

2)a üetlaff tdb mtcb auf den eigenen
piere, galten wir ffe red>t gutf

fo »er&en ffe ff* ni*t fo Uidjr t>on unö f Wagen,
fonbern melme$r SBrdute Jerbe^ie&en, beneo e$

betj und toogt besage.
Sber fle tnecben fortfliegen! unb au&

bleiben, be$ ben SBrdutea in ber angebojrnen
gre^eit.

1?Ätec* Äann aucfa gefielen , toenn ä)«r fte
nid}t in ben Sann t&un f unb ein tocnig

ba6 fBdtirdjen t»iü gar nod;
bern! $dtten totr.nur erfl einen Saubenfdrfagl

Vater. 3^un, gUr^u foU boct? balb einmal
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toerbcn, toenn toit nur triebe* in 3eft$eim
finb. - - 2fegt aber treibet ober f o<f et, i&r jungen,
baö verlaufene 95ie& unb bie £ü&ner tmeber $ufain?
nun, unb regaliert ile mit einem fcerfertißUin/
baß . fte bem alten ©tanbpfofec mct>t entfrembet
bleiben! £o* giner muß mir Reifen bie £ülte
reinigen, unb fle mit einem gefpannten ©eil
einfriflen; ify benfe, ba£ Qlffenoolf toirb eine
3eit lang für ade @eilerar&eit 9?efpeft bemeifen,

®efagt/ getgan! Unfere glüdjtlinge fanben
ftd; cüradölig lieber ein, unb aud) aQed Ue;
brige fam in Drbnung; bod> »ac e£
fpdtf um nod) an ben S^ücftoeg nach
fei>rß ju benfen. 3* uerorbnete bemnac^ ein
Sl6enbtrünf(ein t>on $a!mfaft, ben 3otf - na4>
o&?n gemelbeter SSorforge , - auft ben 66&ern
{Regionen ber SBaumtoipfel, mitreld eineö lang:

fügte ber finabe nocf) eine
unb einige Heine Sfluffe binju, bie er ton «inec
anbern ^almenart gepflütft, unb bie mir Sre?
fandffe ju fe^n (Dienen; alfo, baß bie neue

bie Areca oleracea fe^n fonnte / toelcbe
ben ^clmfo§[ liefert.
toir un$ ben erfriföenben Sranf &ot=

ten besagen (äffen, ernbteten toir ein dleß^en
b^ß ton ben Riffen »erfdjonten ffietfeS, fütters
ten bie neuergaf^ten Rauben, beforgten unfre
92eittgiere, unb verfügten und bann^ gleid)fam

juc
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SDer Ztfutenfd&lag. Sie eingeiöi&nuns
frrabm

j[)Qtte und im ©djlaf geflött, unb fru|
ora folgenben Borgen fonben toir un£
auf ben Seinen, ba toir benn ungefdumt
einem fur&en grü&ßütf aufbraten, unb
toicbcc in golfen^orll anlan^^n fcjp ben liebeo
Unfrigen, von Reichen totr mit 56cb(l »ecbinös
lieben Sßoraürfcn über unfee langet *Huö6leiben
empfangen tpurben« 2)ßdE) ließen fie (ld> gern

burd) eine beflo um(ldnbH4)er«
von unfern J^lbent&aten, unb burc^

bis feübfdK Scfd)ctung mit, ben prod)tt)oUen
üEouben/ unb burc^ ben fleinen 9?eiät)orratg.

@elb(l bie SÄutter gotte bie lebgof teße {freub*
an bem gerrlicben ©efiügcl, unb pßid)tete mci»
nem geäußerten !Borfa(e bey/ ol^balb fjmübet
nocf? ̂eltgeim ju jtegen, unb bie &in|id)tung
eine^ Saubcnfc^Iogcö n*6# ein panr anberu
5ßcrrid}tunacn bid juc tbaigen ffieenbigung cor=
&une$men unb bucdy^ufü^ren. 3" bem (Jnbe
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toarb ber nbt&tge ̂ robiant famrat einigen anbera
not&ü>enäigen @erdt§en auf unfern SBagen ge*
parft, unb »ir brauen in ber Slbfüfyt auf, für
eine geraume §eit unfern Slufentfcalt in
$eim ju nehmen/ fo baß nur t>on Jeit ju
eine gfctföaft ju nbtjjiger 2luf|id>t unb ein&us
fcolenben 9ta*rt*ten gen §alfen&orft abgiengc

am ndmlidjen Sag ttd&lte id) bie f*i£f=
@teQe JLI bem neuen ^aubenfttiage, ben

in ber $6ge über unferm dußerflen pimmcr,
nad) bem @4afalbacbe ju/ in bem Reifen

cuß^auen topHte. £)a£ $immet toar für uns
fern S3dd)ert>orrat$ unb einige anbere gelehrte
SBerfjeuge bcflimmt, unb toirfu'd) fd?on fertig,
toenn cud) nod) leer. Um beßo befTer aber ließ
fub'6 auf feiner S)etfe weiter ginauf in ben
greifen arbeiten/ ogne baf t»ir eä ju freuen
Ratten, toenn burcb biefe ^efe, auf bie xoir
au^ bem $intert$eil ber §6feU »erraittclß eineg
leisten ®erü0e^ ben ̂ ugang bereiteten, 6taub
unb feiner @anb {n bag ̂ ouner ftei.

2)ie Arbeit tourbe fcbon am foigenben Sag
unternommen, unb vodgrenb mehrerer SBod}en
mit geringer UnterbreAung fortgeführt, fo baß
(le be^ ber großen fffieiä&eit be5 ̂ efieiped balb
genug t^oHenbet tßor. 0bir ein geringerer S^eif
biefeö Saubengaufed ndmii4)^&ar im felfen
au^jußauen, unb erhielt bort "einen jicedfmdßu
gen gicgang mit bre$ 91ugI6d;ern, toorauf nod>
ettoaä barüber ein gen(lerd?Cö jura (ginlafTen
feeö gtdjteö angebracht tourbe. Einige grlugflan»
gen enblid) fammt einem Jaübret tourben augers

beigefügt, xoobe^ bie etritfUiter^ au$
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jenem fyenfhrdjen binäbgelaffcn, unß bedenk ja
Statten fern. 3nnerfcalb nad) bem leeren D^aum
unb $ur großen £&&Ie &inein mußte fre&lid)
nid)t ojjne 2Rü&c t&etlö eine ©eitentoanb fammt
Sgii*, tfceite eine £mtertöanb unb ein @tü<f
ßberbiefcle nod) tjerfcctiget werben, toaö benn
fre$Ii4> nicbtogne cUc ̂ füfcbere^ ablief. £ej}(?
nieblicber unb toüfommencr toarb baö 3nnere
5eö Scubenfcbloöcö mit Jßu&lefaln, ©Gongen
unb Sretfdcfoern eingericfetel:, in welche I^tctn
bie 9]eßec ber Sauben, üon einanber db^cfons
bett, tiorlduftg mit einigem 5Ud}ttDerf gincin«
gebaut tourben.

ai^ mir baS ©onje nun töcnigßenö leiblid)
juc tUufnagme bcö dlrcrn unb neuern
Dolfe^ geeignet fd)ien, fagte id) eineö
ju ftrifc, ad^renb id? bie übrigen fccutdjen ju
einer anbern 2Itbeit uerfd)i<£t gatte: jc^t, mein
ttjorfcrer 2Weißcrg£fßfle! ttoflcn toir ju bem t?crr
fünbcten gaubcrmitret (Breiten/ um bie neuen
6olontf!en an igre Sf^ofenung ju bannen, unb
ignen Dieüeid)t aucb ©attinnen gu t>crfd?offen.

2J6cr »out 3&r benn toirfü^ eine

fdQt mie im bucbßdblid)cn @inne
gar nid) t ein; benn id) muß bid) ju §ülfe ne&=
inen/ unb rcce fo mit menfcMidjer §ülfe jaur
tert, bee iß fdion fein gauberer megr.

Srfft. 9Baö tooüt 3gr benn eigentlid) ber
toerfflcOigen, $apa1 34 bin neugierig unb
gan& bienßbereit*

6 foO cio £auben&dnbUc*Äunßßu<£
1*4 &icr probieren friß, unb man
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foü bannt nid)t nur bie eigenen Rauben ifcrem
Schlage treu erhalten, fonbeen obenbrein au&
frembe Sauben anjie&en, bog fle mit ben ©ige*
wn ^fliegen. SBir bebiirfen baju bloß 3Ini$,
ge&m ober Sgon unb 6aJa, um eine 2»affe &u
fncten, bie ben Rauben fcfec angenegm fe$n
foü, fo bof biefe(6en aucb nur mit bem ©eruic
baüon aitberum anbete Saufen gerge^ lotfen^

$cf$. D baä a>4re bod> da leiäted Mittel
fut unö, ba toir jc^r ben 2Jni6 entbetft gaben!
©leid) teifl i** oUeö Öerbesf^affen, tooö n6«

@6en biefe gntberfung Jat mi* ön
jene £ift gemahnt. 2) o* foQren toir nod) ein
tpentg Slniö^Del gaben/ um bie glugtodjet beö

bamit &u beßceid)en»
föanten t»ir bicfeö Del nidjt

felbß bereiten/ ent&eber burd> ^cftiliation, ober
ganj emfad) mit geflogenem ̂ Iniö, über ben
toir gem6gniid)eg £5^1 flutteten? - SSJoju ober
boö Seßretcfren ber giugl6d)«r mit bem tto$fc
riedienben 2Iniö6l?

£Jd). Sffinl bie&m&en beipm 5Hu^= unb Sin»
fd) lüpfen, inbem fie faß allemal ein soenig an?
llreifen, t>pn bem Del jenen ©erud) annehmen,
ber für frembe Rauben fo iocfenb iß, baß fie
ben parfütnirten biö in igre @ä)ldge folgen
foücn. - Uebtigenö iß bein ©ebanfe toegen
bc6 fd;neü in fertigenben 2IniööIö beo*«n6«
i^crtfe, unb eine fprpbe mag ^infhoeilen anges
fleHt werben f big eine bellete gatoifation mirb

@pforr f Dritten toir an 6 SBcrf, aerfließen im
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Äfi*enm6rfer eine Portion 2hri$, flutteten Oel
barüber, rü&rten afleö burdjeinonber unb fei|je=
ten 5a$ Del &urd) feine geinawnb, auf
bec $erftp$ene SIntö gelegt, unb &u gutem
fcurd) Umbiegen gepreßt tuurbe. S)a$ neue
fcuft $atte frejjlid) nod> feinen ftatfen
gai^ fonnte aber bcKfc für einige Sage, fd)on
ben ©erud} betragen,

3e^t mürbe aucb bic iegmmafl'e mit
unb öülj gefnetet, unb, alä ffe
burd)gearbeitet tvar/ am Scuet eip wenig
tet, unb jum Ueberftug ein 33i£$en mit bem
neuen IHni^öI beträufelt, ttorauf toir fle im
Saubenfcblage frep Einlegten ̂  unb enblid) bie
Sauben felbd in bief ifyt neueö Ciuartier ein^
führten, ben 3i*tt bcö ^eled aber auf frifdje
QIni6f6rner go|Jen/ unb m einem öerflecften
füllen üBiufcl für ungefdi)* stocp Sage
511 ßdrferem Sinjie^en bcö

5J1Ö unfer §QuöD6tflein jurüffmn, rühmten
toir unö bloß ber 3ßoüenbung beß Sauben fd)las
geg, ^unial buccb ein ©itterdjen am genftec
beöfelben, unb ber ̂ nflaQirung ber Rauben in
biefe 3{eflben§. ^Ilöbalb flatterte ^ebermann
mit unö nad> ber 2&üre, ober fe^erlid) gefpros

n ad) ber ^Pforte beffelben empor« Unb
umö SInbere t>on unö gujte mit neugte«

rigem Vorgefallen burd^ eine ^anbbreite unb
fcanb&oöe Deffnung ber 26ü«/ *»o id? einen
@d)ieber angebrad)t gatte« Sa jeigte (Id) benn/
öag bie Rauben dgne aüe 93efrembung gerum?
flatterten unb gerumgüpften^ unfer gingeftreu«
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fe$ 3ftiffer gemuf&fid) fönobcHertcn, unb jtofe
f4jetiburd> gor eifrig an bem ge&mffumpen jntf=
Un, al£ weiten fle bie 6djndb«lein. ©elbft
toenn 3emanb »on upö eintrat in ben ?8erfcWag,
fo jeigten bte Sgieräjen ficb §a&m unb fitr/ al$
fe^en fle gonj f*on unfee gettpgni.

3tüe^ Sagt lief ftfa fte 0ad)C fo gtagegen/
War aber felbd ju neugierig , fcie UBirfung meu
ner Jcubetfünfte ju erfahren, cl^ 5af id) nodi) '
Idnger ge§6gert Jjätte.

®e|me&tr fl:an5 id> frdg cm dritten Sage auf,
iüecffe 6(of ben gri^ , unb iiep ign auf 5er
nod> ftdngenben ̂ tridfldter emporßeigen, uns
je^f mit öem ani^öJ bie glugl^djer un5 @i^s
(langen äugen attt S:au6enf4)tag tücfctig einju*
Ironien , aucb suglei* &ie gcbnur in Df&tiung
ju ötin^en, mit »elcfaet »on unten fünf r ig ier
5£aubenf4}{ag (td> auf ; unb jumadjen liege.

aber Blieben t»ir be^erfeitö toieber ium
ad), unb toeften bie t>iet öcMunu
alß ^dtten trir und gar nicht entfernt

6ie (prangen auf, sogen fub an, unb
eilten am fo fdmelkr jum grü^ßaf, bo id)
anfünbigte, fogieid) n ad) bemfelben unfern
bcn bie grev&eit beö Auffliegend geftatten

"Salb ffanbtn toir nun afle tm gre^cn, bem
Saubenfdjlage gegenüber, unb jefct gab icb mir
da£ Slnfegen, meine öcrfprodiene ßauBere^ in
2Iu£übung ju bringen: tcb tfjat ge^eimnifttoü,
murmelte vor mir bin, unb machte mit einer
JRut&e $in unb toieber ein paar fegerlid^e £uft^
fircidjc, Kprauf td) ̂ ule|t mit ^alblautcr @timme
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fp*ad>, jefct tüirb eö bte Surfrfje Uferen, mit
nid)t aufreißen! - Unb otöbolb &tcß i$ ben
3atf, öermitteifl ber öotbemteten gdjnur, un*
fecn SEau&enfdjlag aufmad)en.

liefet lange» fo wagten fi* bie ©efangeneo
&ert>or- @rß liegen fle nur bte Ä&pffein fegen,
unb fpdgten in bie neuge&ffnete SBBeit; feterauf
tummelten fte (T* et? tcenig auf bem glugbtet
unb auf ben ffiubeflangen; |e$t fpa^erten fte
toteber feinein, jefet famen fie toieber j^eraa^
unb lüfteten empg bie giügel, itibem fte
btefelbcn au^etnanberfd)lugeni unb gUtd)fam
t&iegenb emporhüben;-enblid) mit einem fßtale
raufdjte cö, unb ber gange ©djteacm brad) auf
clö mit öturmeöbraufen, unb ätcac pl6fclid) ja
fold) einer erflauntia^en %l$t, M9 bte Änoben
ein tDa&*e$ Qlngflgef^n^AU^ (liegen ̂ itnb
bte fWutter ben Sr(ug f*on verloren gab«
faum Ratten bie $8&gel ein paarmal in ber obern
£uft gerumgefreift, alö toollten fte bie foges
nannte 9Sogelperfpefttt>e t>on £anb unb SBeer
aufnehmen, fo fdjtoirrten fte gieicb tcteber ba^ec
&u igrem §duöd)en, unb (Dienen flct) gu freuen
bcö erflen mogtgelungenen glugjflugeö, tnbem
fte fid) nieberfegten &ur 9iaß.

3efefc aber erfl fonnte td) pocben auf meine
Saubere^; unb fo rief icb benn au£: boö teuft*
ict> ttofcl, baß fte nid)t fertfönnten/ bte Srbpfe,
unb toeon fU aucb nod) fo 6 o et) geflogen ftdren!

3a toaö, »erfe&te @rnß, voie 6drtet36cbod>
böö teiffen fbnnen, Sßater? .
, SEBeü id) fte fefl an i&ren Sd;Iüg gebannt
tobe *, ttar meine 2Jnttroi:t»
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SHlfo tpirf(id?c $auberfün(ie, #apa? fragte
nun 3a&

D fo ae$e bod> mit (einen Stouberfunßen!
fiel (grnfl »teberum ein. ©erabe al$ 06 ein
SSenfd) töcfcrfcaft säubern fönnte.

3a, ja! «griff nun grtft baö ÜSBart; bu toirft
nod) bein blaueS Sffiunber fegen, ungläubiger

tt»oö ift benn a6er bcö, Räubere v,
rebete nun grdnj^en mic& an.

2) öd) für bicfmal blieb 14) i&ffl bie Slntmort
fd)ulbig/ benn pl6(liä) regten fid) bie Sauben
toieber mit einer ganj eigenen 0{ügrigfeit, unb/
tote bnöon getrogen auf fltürmenber SBinbäferaut,
fd)o(Ten bie breg grrembiinge gintoeg t?on ben
ttier ^uropdem, §od> in bie Eüfte ncd> ber @t*
genb t>on galfenfeocft fein; aber bann raßloö
aucb nod} toeit über bicfelbe ßinauö; fo ba^
enblid) felbfi id>/ mit einem guten
bewaffnet/ (Te gdn^li^ ouö öera ©eftcbte

tHbteö ijr £erren! rief hiermit 3otf ben
fd>tüunbcnen nacb, inbem er eine 6&gnif$e
beugung f^nitt, feinen $ut abjog, unb einen
gewaltigen Ärcfefug Jinten au^ioarf.

^a, fca, ga! lacbte ̂ugieicb ̂rnfr, ber Jauber
gat gemirft/ $apa! id> gab' cd bodj immer
unb immer gebadet, baß eö nur eine gn;e
fofle.

@^ ifl aber bocfa @^abe, meinten bie
ter unb Jrdnjcijen, baf bie t)crrlid;cn
nun verloren flnb.

enbüd^ brummte faß unraerMid? für (Td; ;
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febenf lid) l bebenflicb ! gine gonj toertracfte

3* muffen ließ mi4) f4;einbar nicfctS öon
alle, bete anfechten, fonbern ßeEte mi$ gleicfc
fam trofcig fein , .btieff ganj ge8euanijh>ofl ben
Sau&en über meine £anb ^htau^nacfa/ un& redete
tote ju einem unftd)tbar*n ©ciße: geg1 unb
eile/ unb bringe bie 2Iuöceigcr gurüf, biö mors
gen fpdtefien^! §5rfi 6u, ßleiner, unb fpute
bidj !

Hiermit toanbtc id> raid) oupö Üfleue ju ben
Knaben, unb fagte: für bie ^remblinge ff! ge?
forgt/ i^r lieben £eutct>en! 2ogt un£ aber jux
fe^'n/ tooö unfere fcier ganb^Uute mocben!

SSir fügten nun biefe, bie toir ein paar
genblttf e gonj öiiö ben klagen gela(fen;
forgfdltig auf'ö fiorn; fic blieben aber
in unferm ®eftd}^f reife, machten lebfgli
ßbtüecfcfelnben gcfobenfungen, alö gielten fte
2ußiagb mit etnanber, fegten fi$ auf bie
picften S&rner auf/ unb ffogen tcieber
nacfa bem Schlage, al£ tüdren fte fd)on
Iid> eingetob^nt.

2)aö tfr fd}on gut mit biefen
meinte 3a£, bie ffnb frpg« eine fixere
mat^ ju gaben , in fo unb.efannten ©egenben;
aber ben breQ geemblingen §aben ttir toofcl all«
aufrufe aufgemalt*

(gp! bemerfte ̂ cife mit uertrau(id>em £one,
feaft bu benn nid)t gefegen, föie ber Sßüter igs
nen Seraanb na^gefcbicft, ber (te gebührend
gerumgolen töirb? 2)a^ ifi ein spirim*
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jjeaen fid) »weder eingefunden fcatte. SBit 25es
dauern über den Verlud, gielten toir jiemlid)
einfolbtg unfer SRacbteffen, und~ legten und
eben fo jur {Rüge.

2tra folgenden 3Jto*sen öwrdei $aI6 au$ Zeid&fc
ftnn, ßalb au$ ^trbrieglidjfeit, gar ni*t megc
5er 2Iu£ceiger ertüd&nt , un5 toir üecgarrten enu
fig be^ unfcrec 21cbeit innergolb 5er Reifens
g6g(e, big gegen ÜRütag, öa 3a<£ auf einen
2Iugenblicf tn'ö gre^e gtcng,

^ 3)I66Itd> fara baö 2}?dnnd)en toiebec guräcfr
gefpmngen, fiütfd;te freudig in die $dnde,
na&m luflige 6aße, un5 rief: et iß öngelongt,
er iß angelangt, er tfi teagr$aftfa

SEBer iß an gelang t? tuet, toet?
2)et btaue 2au5er! der blaue

6er! fee^ßa, juge))!
Äcnft. Voffen , Rolfen ! 3Ran (oft und ni$t

fo lejcbt &u dem leeren Söubenf^lag*
unter. SSaö ̂ ofTen? 3^ toufte ts?o§I, dag

der Äomerobe juuM fomnten toürde« Und auc&
die ändern gtocp find je$t ftc^er auf den $etas
»eg bebodjt.

Sciß. 2lber i(l denn aucj^ eine ®efdgrtin
mit dem Sauber ßcForamen?

padEf* SSeif nidjt, jyetg ni^t! §06« nidjt
3eit gegabt auf^upafTen* Äoinmt und föaut!

Seftt (lü^tc eUQeö in $a(i gur §6&U ßinauö,
und frp& erjiaunt fafecn toic ni*t unfern blauen
gf(ü$tKng nur, fondem au$ eine ©efpiefin

auf einer gRu&eßange bcö £aubcn=
ßgen , und be^de fid) freunblid? einaiü

m. 7
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ber fdjndbeln. Salb aber flog ba$ Sfldnndien
auf baö glugbret, gurrte laut, nitfte gleidrfam
mit bem Sopfe, trieb (14 ftlbft ün fireife
fcerum, fd>lüpftc jura gfogto* ginein i fam tote»
der fceraa$ getrippelt, unb machte julefct feine
«Betöiüfommungen ober (ginlabungen f& beut»
lict),- ober fo bringenb, baß baö f^ücbterne
fSetbc^en ftd> eobltd) femeintöo^te in unferen
S^aubenpaaafl« unb fid) gdnjlicf) ju ergeben
fttien, fortan feinen @i( feier aufgufdjfagen.

toollfen bie jungen bin, um boö
t>ermitte!(l beä gaDbccteö ju fdjlici

ßen, bannt be* neuangefommene ©aß t>oQenbö
in unferet ©etoatt fep. 21ber td> lieg eö nid)t
gefcbeften, unb fagte: mit nieten! igr f&nntet
mir büß gute ©efd}6pfd}cn nur fäeu machen«
Ueberbem ertoarte i^ ja feeute bie-5tcep anbern
grfü&tlinge nod), unb benen ooQen Mir mit
boö 26or t>or ber Sflafe »erfdjlupen.

muttec- gafi follte id> felbfl nun onfans
gen ju glauben« mein Heber SWann! baß bu
cft>a& me^r fönoeft ßf$ IBrot efjen, nnb baß in
ber 2Jöt ein toenig $e?en&erf feier obwalte.

ÄrnP* O, baö iß nur fp t>on ungefähr ge$
fd)cbfn! 2)e^ $apa'6 ^audi) über bie $anb bleibt
bennod? ein leerer Sffiinb, unb 6ot ba gar nidjt^
geholfen«

Vattt. S>u toirft aber bocb ̂ ugeben, baß
me^r atö ein bloßeö Ungefdgr loirfe, toenn
balb öud? bie anbern jtoeij gliidjtlinge ̂ eimfe^
rcn tn'ö Zauben^au^.

ffrnfiU 3a fcetpli*/ bann muß td> eö faff;
«Hit iö bodj gar nid?t glaublich i (l/ baß am
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ndmücbcn 2ag ff* bre^mal ber nämlfcfte reget*
fofe SufaD ereigne.

Snbeß tote no A fo miteinander redeten unö
f*er jteq , würben toir auf ba6 2lngem$mf!e
dberrafcbt, ba jjrifc, mit feinwi fftarffrlirfenben
2Iugen sufäOig in bie gerne fpdfcenb, pl&felt'd?
den 5Iu0cuf er 6 ob: ffe foramen! f!e f ommen ! - "

ein tpenig unmutig 6et«
fo gälte mtd) bocb nicbt ganj fiic einen

unb neffe mtcb nicbt!

ertoiebcrte : aber ttafjr unb tDagr^aftfg,
fte Fommen! 9]uc ein paar ̂ efunben nocf) ©e*

(fe^i i^ glaub9, eö ifi bec

3n bet Sftat, natfa toenigen ̂ugenUüfen eu
fannten toir Me bicfen Beuten »on unfern
!tfudreißernf ber mit einer ©efd^rttn im SBegleit
erf4)ien. 2)od) erga6 meine 3u^«n5 nun ein
fol^ed ®eju6e(, baf bie armen ̂ iere ft*tböC
ftuftig tDurben, unb ttiefleic^t lieber batton ge«
flogen todcen, §dtte nic&t igte SBübigfeit ge
obgegalten; benn biefe toar auö ben mattem
gftügeifäldgen leicbt $u erfennen. Unb fo ge<
bot i* benn aßgemeine* etiDf4»eigen/ toor«
ouf bie be^ben £ufrpilger (leb nieberliefen auf
einer dtu£eßange beö Süubenf d)Iageö , unb ba^
8ftdnnd?en in ßurjem^ bad SSeibcben aber na*
langem S&gern et (l, burcJ) ein gftugloc^ ginein
fpa^ierten.

3eftt fragte t* ben <£rnf*: toie nun, mein
Sieber ? ffiBoö fagfl bu ju bem feitfamen $aiu

Siu$ baß gtoe^te Vaar iß angelangt»
6eltfam f^eint mir1^, frra<b ®rn(l« auper«
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orbentK* feltfora! 2lber für jouberifd) unb aber»
natürlich galt' id) e$ bennod) nid;t. (£ö ifi
nur ein unbegreifliche^ ©Ititf babe$.

©ut, ttar mein S3ef*eib; bu biß töenigßen&
nidjt toanfelmüt&tg, mein @ogn! unb ba bu
für bcine 3We$nung redjt gute ©cünbe fenft, fo
fann 14 beinc S3egari:iid}feit nifyt clß gigen«
ftnn oert&erfen. SBenn aber nocb tooc 2Ibenb au$
baö btirte oerfünbigte $aar eintrifft, fo ftirfi bu
tDogl auf eU&a£ mc^r, aiö auf gufaQ ober ©i\tä
bid) cinlüffcn muffen/ unb meinen 9iu$m mit
nickt länget uotent&alten.

Hiermit, bo tt>iE einmal ton unferer Slrbeit
aufgefpeengt tcotcn, entfdjloffen toic un6, gieict)
baö ̂ ittageffen einzunehmen, unb oad) bera
ßfTcn gieng eö triebet an unfer begonnene^
©efcbdft in bet gdfeo^tle* ^id aber barob
ein paar @tünbd>en terflridjen toaren, gieng
bie Butter mit gcdnjdjen ginau^j um ettocö
für baö SIbenbeffen toor^ubereUen. 2)oc^ ftege
ba* ber fileine fara alöbalb graüitdtif* toieber
jurürf, toarf fldj orbentlid^ in bie S3rufi/ unb
fpccd) m bet 2Irt eineö auötufenben §erolbö:
nad) gtonbeögebiifer |oAiUt>ere§renbe Berten
unb Sflid)^erren! eud) fep funb unb ju toifFen
get^an abfeiten bee geliebtefien SRutter, baf
«Dir fo eben bie (£&te gegabt gaben, ben fd;&s
nen mpluffijfd)en ©olbßugUr mit Uebftcrt&ejiec
grau ©emagHn aoglbegalten in aßgieflgec $Rt*
fibenj eintreffen, unb igr 2lbßeigequartier im
neuen @aft&of jumSaubcnfeauö negmen §u feg'n*

Sffiit riefen aUe burc^einanber: gerrlicb!
»crtccfflid)! fege gut« $etr Siittmeifler! ga/
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fco, (a, ber 2HuöFatauffreffer! fo iß er nun
aucfa gefommen?

'(giligß rannten wir inSgefararat &hmu£ an
Ort unb ©tefle, tpo die SKutter, bera Säubern
fcblage gegenüber, burd) einen fftngersetg 2We8
fceftdtigte; benn bte jtDeij $prad)t&6gel faßen
auf ben 0?ti^)eftangen / unb c6 toac
(u fegen, tote bte $meQ anbern
gletcbfam ctnlabenb ignen junicftcn unb
ten/ biö enMid) alle breg $aare |)fnter
ber, tote ctn^eimifcb/ in baö ̂ du^cben fcfcltipften.

3e^t ^cad) (grnft faft un«Ha!ü'6rlf* in.Me
SBorte au^; toagc^aftig, $apa, i$ muf micf>
ergeben! SZRein Sippen Sßccftanb unb SBiffen
ift ju 9{anbe. 5Hbec toenn 3fö

gebrauchtet 3|r baju?
)Äd iß eine Srage! ^oß bu benn

nidb* deg&rt/ tofe id> magifcbe ©prüdjletn
raeite? Unb gaß bu nicbt gefegen/ tote id)
nen ̂ >aud) ben giüdringen nocjjgefd)icft?

lEtnP- §0^0! gejorfamer 3)iener! unb
gegorfamer Diener! aber boci)nid)t fo
biger 2)fener.

Stansctcn. 5Baö rebet 3&c nur immet t)on
ßaubere^, ̂papa^ Unb aaö iß boö: jaubccifd?
ober magifd)?

0d>« Säuberet? unb Hßagie tritt fo jiemlid)
baö 51dratid)e fagen; nur iß 2ttagie ein auöldn=
bifd^e^! unb tD0grfd)einlid> ein ptrftfvbeö *£Bort;
benn bep ben alten Verfern foQen bie SBcifen
ober ©elegrten bed £anbe^ affagier gegeifen
gaben« Unter einem untoiffenben unb cbergldu«

SSoIfe nun begegnet: e£ lcid)t, baß bic
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SBeifern, unb namentli* bie Slaturfunbigen,
SMnge fagen unb Singe »errieten , »elcbe bem
großen Raufen al$ überaatiirli* öorfommen;
unb fo iß bie SWagie mit 5er ̂ aubetev jufam*
wengeflofFen. 2Ran ttnnte fle alfo be^be, nod)
fcer Meinung fceö großen Raufend, für eine
©efdn<f!id?fett crfldrcn, butcb übcrnatürlidje
SWittd tDöferfüft tounberfame SSirfungep (er*
Dorjubrindea £em Sßerftdnbrgcn ober ifl be^s
fteö nur eine Aunfi^ enttoeber jura betrug un5
im IBbfen, ober jur Unterhaltung unb im ®u»
ten, bar^ verborgene SWtttcl einen faß touai
berd^nli^en effeft ju bettirfen.

SranaAen. 3ß benn bie ̂ auberfattrne, ober bte
agique eine gute ober bbfe ßaubere^l

3^an Jot ffe fd?on auf be^berU« iSeife
unb abergldubifdben Beuten tDD&l aud>

©eißererf^einungen bamit »orgegaufelt. 2Iber
fn ber Kegel iß ffe ein unföulbiged Ainberfpief«
anb tat tfir aauberifcbeö 5Ju^fe|en ber Serfleto
|eit beö £i4teö Sinter bem SBergrbf erungöglafe
ju banfen / bwcd) toetcbeö man bie Silber auf
eine SSanb ober einen Vorgang fallen i&$t.

©o iß benn aOeß ganj unb gar

mein ftinb! b eben bej?»
|alb nennt man bergleicben gaubere« gemein*
fein natiirlicfee SBagie, toordber au* }abt
teic^e SSäcber einen aDgemetn sugdngli^en Um
terridbt ertfectlen.

Sväna^eti. 5J6cry $apa! .bie Rauben 6a6t
boct) totrfitd) gan& tcunberbar
6ab«n t&ir SlOe gefe^'n.
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Sffiarum nidjt gor, bu Heiner 5Jielfc|)ec
tu! 2Hit einem ganj natürlidjen 2ttirtel wdmefcc,
baö eud? Änabcn aber unbefannt tDar, imb bef*
fen 2lnftenbung icfr ton 9Ueman&en fceraerfen
lieg, ai£ &on grifc, f>ab* icb bie 2aub«n auf
eine fo toun&erfcar fcbeinenbe^irt §ue Siitffunft

o&ec, koenniu »Wfc

fftun jaf &ab' icfe eö fcod) immec ge?
bog f eioc ced;U ̂ aubeceo ba @totl ge&
216er 5te Sprüchlein/ unb bcr^aucfe über

die £anb, unb baö große @e.lbfbertrauen^ toos
mit ber Sßater fpracb, ^ufammengenommen mit
ber mirHicben 9?iifffc&t ber 9S&geIj malten mt$
ganj toirr in meinen ®ebanfen» ..

04. gö ig bir too^I jii »erdigen, mein gu»
ter @rnfti benn id> tyoUte bicb ab(Id)tlt« ein
toenig tauften, um bir an biefem (£inen
ßer^en ju Beigen« toie fo &iemiicb öde
lieben Saubererer eö macben 4 um bie 2eute

unb $ocu|pocuö

inagffcbed ©emurmed
mit ber §aubermt&e/ mein ^audjen Aber bie
$anbf unb meine breifle SSerficbemng von bec
^oorfte^enben «üfff^r ber Saufien - toatcn
eüel Spiegelf etyereö , um beßo beffer bie nas
türiicfaen Mittel meiner &unß ju wrftei en. £te
Dreißigfeir aber ge|6rt tooUenbö &u bem $anb<
iperfe; benn fie gicbt einen @4>ein Don eigener
Ueber^eugungi ba gleid^fam f^mpo^etifcfa ober
uifiecfenb auc^ bie Uebcrieugung ̂ Inberer
vorruft.
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fftnfl- 3»on He'St aber So$, glaub* i#, in
der 23tbel felbff »on gauberern; ob idj gleity
jefct mid) nid)t erinnere, too..

34* ©etöifj, mein Sogn! ton Souberetj traft
$e?tn ift bie Siebe barin. 2Iber beßdnbig tmrb
dagegen geeifert unb bat>or getoarat; denn fd>on
damals mtf(bte(tcb £dufcfaung unb ̂ Betrug, aber
no4> t)ie(megr $Hbg&ttereQ in bie @acbe; unb
man glaubte mit £ülfe ber 66fen ©etfler ba$
Uebcmoturlicbt auöric^ten &u f&nnen.

2fa(f. SiOetn gaben tirir benn nidit gefegen,
$)apa! ba£ 3gr einen «piricas familiär^ na$
ben Rauben auöfd)icftet? .

3$. .2)aö gajt igrgeatf ntcfct gefegen; aber
bo igr bautet / baf ict> bo* nid)t ju bem §aud)c
meined 2D?unbeö'fpced)en töerbe, tote §u einet
^Perfon; fo f*ufet igr gixrtig mit eurer @inbi(*
bungöfrafr, unb nacb frifeeftö @in|ldßerung4
einen folgen ^au^geid; toa£ benn toieber eud?
beUgren fann, tote man den Sauberern und
©auf (etn burcg @inbilbungeo f elbft in bie ̂ dnbe
arbeite»

fftn^* ©o m&cbte tcft do$ nun toiffen, burcf)
ttel&e* natdrü^e 3»ittel bie Jauberctj mit ben
Zau6en bett>erffle!Hgt toorben»

3A* &> toar mir erinnerlich, daf bie Saus
ben ein erftaunlf<ge$ ©efaQen gdtten an 2BogU
gerufen, baf fie gern 5Hni6 frdfen unb 60!^
enb(i<b * da? fie in ben 2aubenfd)fdgen etvad
nid)t anjugartcö Heben, daran gu ptcfen, ober
die ¬cbndbeld)en gu t»eften» 5Muf biefen g6<b(l
natürlichen fingen berugte mein gonjeö ©e*

3ene Eederbiffen/ ber 2egmHumpen
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im Soubenfcblag, unb reicUi* an biefen auös
gefprengteS 21ni6ol , t»eld)e$ aud) in bie SJe&ern
ber Spiere ben 2Ini$gerudi verbreitete / -
fcaö toar bir &cr ganje gauber, ber fie jurütfs
&og, unb töagrfdwnlid), ne&ff alter IBefannt«
fdjoft, aud) beitrug bie SEBei&äen fcerju ju (of en.
Uebrigenö foQ aud) Sf)el!en6( ober @pif6( ben.
^ebem ber Rauben einen ©erud? vertei^n, ber
für anbere Saubcn ein £o#mitte( tuerben fann.

SKa^renb bed Slbenbö, und &er ndcbßfolgens
ben ^age nun beobachteten toir bie Sauben -. O*QS
lonte in iferem neuen SXuartiere fe§r gefliffen,
unb fagen/ baf ju tdglid) ba geimif4;er unb
jutrauttd>er »urben. 3n 'urjer 3«^ fangen
on/ fogar ju niften, unb §u biefem ffießuf
Icp Materialien ger^e^uttageo» 34 bemerfte
darunter eine QIrt langen unb grauen fZftoofeö,
ba^ ich too^I fd^on an dltern Sdumen, g(eid)
Ungeheuern SSart&aaren, ^erabgdngen gefe^*nf
unb id> glaubte, bie qpflan&e für jene moo3:
artige Siöantie ßattcn ja bürfen, bie in SSBefr
inbten jura 2Iu£(iopfen ber 2??otrogen, anflott
bcß £KofM)aarg, gebraucht toirb. 3n ber
i|l bie 2Ic^nlid)fctr tnit biefem groß;
baö dufere graue $'dutd>en an ben Jafern ber
SiQantie toeggebei^t tnicb, toelcteö butd? eine
Verrichtung/ dgplid) bem 9i6ßen be£ 5(ad?fe6,
gefdjegen foQ. Ueorigenö tou^te id), baß bie
@panter von biefer ̂Irt ÜÄpoö ober Siebte aucf)
dauerhafte @tri£e unb £^aue verfertigen, &ef;

um fo letzter iß, ba foldjed oft fünf^e^n
gtoan5ig gug lang von ben feigen ber
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23dume heruntergeht/ un& glei* ben ¬!djiffS>
spünpeln fpielenb im SGBinbe flattert*

34 mad)te bar SWutter meine (gntbetfung,
famrat ben ^Öffnungen für ben (gebrauch bers
(elften, alfobalb befannt, unb eröielt ein üfcerau*
freunblicfae^ ©eg&r; benn mit fönellem
@tn6ilbung6fraft enttoirfelte bie liebe
jeft auf $rojeft, teie fie biefen @toff famradn,
reinigen/ unb gu Barteln, IBaßüfTen, Unter?
betten, unb gunberterlep anbern fingen b&

'nu$en kcoQe.
Uebrigenä fuhren unfre Souben fort ton %tit

ju gcit Pu^fotnüffe &erbcQ&ubringen, bie man
benn ün Zauben&auß jufammenlad unb abfpälte/
fo baß balb ein Heiner Qgorrat^ berfelbeo be^
ber $anb toar. Unb nun fdumte bie Butter
aucb nid)t me^r/ ton %tit &u geit einzelne ©tütfe
an tcrfätebenen Orten bem ̂ rbboben/an
trauen, bannt aQmd&üg eine $flan$ung
eblen @ea?dd)fcö entfteße/ ton üxldjem toir für
bie gufunft einen mbgli^^n/ fegr betrd^tlic^en

torau^fa^en«
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Unfall, gorb-unb

2)a8 efelöjMen. 35er SSrtmnni*

SRocb ein paar SSo&en lang gelten bie
benimmer unfere.&ufmerffamfeit, felbft tKp
jeber anbern Sefibdfltgung, ettoaö gefpannt*
£u bte$ SJcemblingc mit t&re'n gerbepge^olten
SEBettojen gembgnten ftcb ünmcc ra^c an i&cen
neuen QBo&nfi^. 2lbet gletcb t»ü jene und bre^
fffieibcbtn iferer 2Ict t>erfcbofft featten, eben fo
Sogen bie Jtoep euwpdiföen q?aare ie$t aflrad6*
lig igrt alten fiameraben unb bu gan&e SJrut
berfelben an, toobutct) unfere fc^bnen 2ieb(inge
cuö bem fimartiert ^erbrdngt ju teeren ©cfofec
liefen, unb toit obenbcein fo otele @cbmaro(ec
ju futtern befamen, baß toie balb toegen i$ret
gflairung einer großen SSerlegen&eit entgegen
fa&'n. 2)emnacb mußten toit bie neuen 2taf6mm*
linge »egjufangen fudben; unb bie| betoerffteU
(igten mir &um Sgeil burd) Eeimrut^en
g^n frag« tocnn toir ben 2;aubenf^lag nod}
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ge&ffnet Ratten; &UN 23>eil g«a&e 6urd) biefen
felbft, »enn unfct gtuo, im ftelbe toar, unb fein
unb wieber ein ÜBübfang &ineinfd)Iüpfte , bo tote
benn fdjneü burd> £erunterlafien be$ gaUbreteö
ben ©oft in unfre ©etoalt befaraen. 2)ic^ Der«
fdjofftt un^ megt ̂ Qubenbwten, alö und ge?
ncfem tüat, unb bcv biefem Uebcrbruffc ffanb
2rci^cnö 5Jblcr fiel? eine 5ett lang gonj unoer?
Qlcicl)lid}. gulcfet inbcfTcn nagm bte fcltfarae
gubringli*f eit ein &nbe ; unb cö blieb oor bec
^>anb bep ben fünf paaren / auf bie tute einfc
toetlen und einfdjtdnfen toollten mit unfeccc

Salb unterbrach ein UnfaÜ 3acf^ bie (gintft;
nigfeit unferer forttod^ccnben Sefdjäftiguxujeii
in ber 6o(^^iex too bc$ Sauen unb @inrid}«
tcn immer »ortodrtö gtcng. (^incö Borgend
ndmh'd) fara 3a£ »on einer gc&eimen ̂pcbition
jurücf, bie er auf eigene gauf* unternommen
$atte. ©ein SHuöfefccn toot ganj abfc^eulid),
ba fcbtDdr^idjer Äot& unb grünlidjer ©cblamra
ibn faß übetbecften, @r trug einen Sünbel
fponifAer Slo^re , bie t>on ©*Iamra unb SZflorofi
ungefdörjugeticbtet toaren, toie er felbft; babe$ fa&
er fa(i toeinerlicb au£, unb ed setgte ftcb begm
^erannagen, baß er einen ©d;uf> Derloren ^atte.

2Bic muften untwiüfu^rlid) be£ tragifd)fomis
fcben 2Iufjuge6 tacken; unb nur bie SWutter fag
ein Siftoen fcbeet ba^u/ bag ber 3unge feine
Äleiber fo übel oerberbt , unb obenbrein ein t&icbs
tiged &ü£, mie e£ fd)ien, im 6ti4>e geloffcn.

SBo in oQer SBelt, rief (U, ^at bat leictjtfin«
nige S3ürf$4en ftc(; gerumjetrieben? SWüffcn
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bie frier fo foft&aren Älcibungößütfe im ®cU
loppe ju @runbe gerietet fe&n? 2)u fu&ft ßu$,
3ö<£* äI6 06 bu bid; red? t uorfdfclid) im
fceruragettJdlät {jdtteft! ©efcY unb reinige
cfee bu und &u Eeifce rütf^/ uirt aud; n öd}
bcfcbrau^efi! .

$a, 60, ga/ tee(dE) ein raalctifdjec

tote ein giuggott in einem
tgologtfd)en Silbccbudje ! ße , Je !

3nc5. 3o lacfcet igr nur ju! 2Benn i
fen tcacc, (o £4tte cö goffentlid) mit bem 2ad;cn
ein @nbe gegabt»

X>attl% 3n bcr
too$l, cucrn ©pottgeill: gu mdgigen; er ttf
bcr djrißltd) nod) brüberlid>! j8iel bcffcr todre
eö, aUemal toenn einem unter «ud) ein UnfaU
begegnet, tgei(ne(mtn5 iur @rUicbtecung, juc
2166iilfe/ ober jura 5£roßc gin^u&ueilen; benn
@pott jum Schaben (gut bod) gar §u koe^. -
2)u aber, 3atf , erjd^e und dein 2D?ißgefdjt£ !
SEBo gaff bu bid) fo ödß(id) gugericbtetl

2)ort feintet ber glufc ̂ 9 unferm
im ©dnfepfugl.

916er un^ um beö
tefl bu benn bort ju fdjafffcn?

3d> tooUt« mir eine gabung fpanifdjet
fammeln, um mit benfelben und Rauben?

fbrbc, ©ittemerfunb bergUicbenmegr^u flehten»
X?rtter. SHun fo" »ar beine 2l6(lcbt bo* ge=

fcbeut/ unb ^erbient e^er £00 ald Serfpottung
tcenn fic fd)on mi^ungen iß.

3a toad mißlungen!
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genug mit ben jtoefc großen 9?o&r&ÄnbeIn 60 }U
trogen unb ju fdjleppen gegart!

Vater« @*on red; t! aber fte fegen fo f*Iam*
mig auö, ba£ man einftrocüen ftd> nicbt eben
darüfcr freuen mag. SBo&er biefer garftige §iu
flanb beiner CRo&re 'unb beiner felbß?

0acf. 3* toottte mir fc&bne, gerabe, un&
ni*t oüflubicfe @ci}dfte au^Ufcn, unb bergleis
eben fanb id) nur totnige am Ufer be6 @umpfeö ;
cbej eine ginretcfa^nbe Stenge geigte fid; in rac&r
rerer Entfernung. 2)a fprang id? benn ein« §eit
lang glücflid) t>on (JrbfdjoUe ju ^rbfä^olle, fciö t<b
ton einer fd)ma(en ̂tnunterg(üfd>te. 3e$t fdjien
t«r Sßoorgrunb felber mir fefler, dlöidj ifen im
Anfange geglaubt. 3d>trat ginein, fanf anfängt
nur toenig, bann biö ju ben Än6*etn, bann
fci$ an bie Aniee unb nod> tvetter. Juk^t blieb
td) t)bOtg dea?en/ unb fteng an ju fcbre^en u>ie
ein $a&nbrt<ber; nbcc fein SKcnfd? fam mit ja

@4 &a£ glaub9 fd) u>o(If bu QJnner!
2Iuf ben Bügeln bed SSinbe^ todren totr gefonu
m^n, twnn totr nur bicb ge^brt $dtten.

0acf. 2)e(lo racfcr lob9 td> mir meinen 3a»
g«r^ ber bocb ein gonj toacferet jtumpan iß«
Sluf mein @ef4re)p fprang er/ id) toeiß nidjt
Don too &cr, nad> ber ©teile meined Unglütfeö,
arbeitete (14 gefäicft burcb ben ̂ fu^I, unb fcalf
wir rebli* mit ©ebeü unb ©e^eu^ bap ringd
ade Ätiifte toieber&aaten.

flfcnß. iSa^rgaftig ein feerclidjet Sk^fianb,
fceip toelcfaem bu gonj tsofcl in bem S^orafle &du
tef} erfiiden ftnnen! SSarum aber bift (u nid?t



111

burd>gef*wofflmen, ein fo guter ©c&tmmmer,
feie bu bi* jüngft be$ unfern großen olprapu
fdjen 6>piefen gezeigt &aft?

2Pn*. 3a fdjtoimra bu einmal burcft, t»enn
bu mit ben Seinen im ©dj>lamme ftetfft, unb
obenbrein bid) ringsum ein fftöbn'cbt tan ftns
ger£bi£ en, unb mitunter arm&biäen CRoßren um«
giebt! - ©leicbtoobl &ob* i* *3 raeift bem 3a«
ger sufcerbanfen, baß tcb no* ba bin; triff eö
nur! St gat mir aiid) n o (h mit ber S^at
fen, olö unfer ®efd}cet9 nid>tö feueren

t?nter. @ö* fP Ifl^ benn obren, »ie ba$ ju«
gegangen! 21ud> mir foü ber 3^3CC ̂ in tt>ncfe^
rer Surfte Reißen« tocnn er bir in biefer 9^ot^
geholfen $at, unb mit tuc&r geholfen alö mit
feinem ©ebröüe.

Cfacf* @o &6cet nur Qltle, toie eö tocitcc
g i eng! - J)a icf) in fiur^pt bemerfte, baf
SDiemanb unö ju &6cen fcbeine. unb folglid)
oud) Sftiemanb fobalb un^ be^fpringen toecbe,
meine gurd>t aber junäöm, »eil id> fpürU, baß
ict) gonj aQmdglig no* tiefer fanf i fo faßte icfc
in ber 21ngß ben ©ebanfen« alle 0togre/ bie
id) rhigdumber erreichen tonnte, mit meinem
$aumefTer ab&ufdjnetben, unb fle an ben 23iin=
bei ju f*nüten, ben td> fctjpn unter ben Firmen
trug* ,2)ergeflatt befam id> eine gafiiinc, bie
fre^Ud) in ber @i(e nur f*ledjt verfertigt toar,
abec bocb ifece 23efttmmung erfüllte; benn id)
legte fle vor mir auf ben ÜRoorgrunb, &o pe
fo gut entgegen gieft, baß i* mit 3ruß unb
Slrmen raid) barauf ftäfeen, unb bem^ufulge bie
IBeine lieber Umarbeiten fonnte, bi^ mir'ä
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lid) gelang mit einem tüchtigen 6$tmingei juft
tote auf meinen ©türm ober Süffel, fdwttltngö
auf biefen Sänbel $u (Igen, unb fo raidj glütfs
lid) übe* bem Äot&e flott ju erhalten.

3nbem nun 3ager ade SHugenblüfe oor mfetoeg
nad) bem Ufer (hebte, unb t&feber umfefcrte, al£
trollt1 er mir rufen, i&m nachzufolgen, fam mit
plöglicb' ber @infaü, i&n 6e^m @tiele ju faffen,
unb meßeüirf ein tocnig gu Fneipen. 3c^t gieng
cö, feolb fc^mimmenb, feolb rubernb unb floßenb
mit bcpben gügen, uotadctö, bi6 toir giücf(id)
auf Serraftrma (anbeten» 5Hbcr mein £ebtag iß
mir nod) nie fo SIngfi geuefen.

lOfltcc. !Run 2Wdnnd)«n! ba muß man bo$
geße&en, ba^ bein Söget bir tpo^l ju @tatUn
gcfommen, unb oor^gltcb, baß bu felbft bicfa
tapfer gegalten: befonberö aber, baf bu tnelt
©egentoart bcö ©cifteö gejetgt gaff* ©ott feo
2)anf/ bift bu und gerettet «>orben!

Sti^. 9Uin, tDirfli^i icb ^atte bem Keinen
fiauge nicbt fp Diel @rffnbung$fraft zugetraut.

ffirnji. einmal icb aucfo nid)t, unb faum tneiß
iü, n>ad i* felbfi gemalt $dtte.

3«*" @9 baö glaub* i*! §8ermut&(t4; &dtte(l
bu gebulbig eine ^eit lang gefeffen, bann alier
gemeint unb gejammert, unö bann sodrefl bu
fanft 5ur etotgen dtu^e ginübergeglüten; bena
¬0 gieng fo fcubfd) gemad) ̂ inabrodctö in ben
fumpftgen SSrep, baß man aud? an feinem @teine
fid) ßteg; aber bte Dlot^ t|i t&o&l eine gute £e^-
meißerin ber (grfinbung, benn ber ©ebanfe mit
ton dio^ren fiel mir gan& unt>orbebad)t ein. ^

(e^t bte 9tot^ erfinbea
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unb arbeiten, übet ffe legrt au* beten,
ob ©ott tm'B, göji bu baö itd^t unterlagen? -

0a*. O getütg ni*t! 2out unb Uife, unb
fo ernßltd), tote fonf! nie, faßte tcfc aüe ©es
bete ger, bie ict) nur tmißte. Sa id} aberntet
ton bet ©teile fam; fo badbte id)t toir todren
auf bem geftranbeten ©cfcijf e toogl aud> ntcfet t>om
gie<fe gefommen, toenn toir nidjtö afö gebetet
Odtten. Unb alfo griff fei) n a 4) jebem Mittel
ber Rettung t beffen fd) Fonntc gabgaft toecben,
unb backte , ber Hebe ©ott toet&e getoip einSKit=
leib gaben, toenn er mid) fo im ©ebrdng unb
in ber großen Sinflrengung fege*

t>ßtec. ©ang redE)t« mein 6o^ni 5)u Fonm
tefl für bein Filter faum f4)ic£(icbit' benfen unb
tgun. 2iuct) gat ©ott bid> gerettet , unb geteif
^at bein Setcn, tute bein fofonneneS Streben^
igm tooglgefaUen. & lieg ben guten ©ebans
fui in beinern Sßetftanö ouffonupen, toie bu am
bcftcn biet) retten f6nnteflf unb gab beinern 2BU*
len ben 6cbfioungf beinen ̂ dnben bie Jtraft
ba^u. 2)og befn 6*atfal In ber 9ldge toac,
regnen toir biQtg ebenfaüö ju ben gügungen
©otted 5u betner Rettung« ¬iege, beifl ©es
bet t(i t>on ber etmgen ©ute ergbrt/ «on ber
ewigen fftadjt unb S^ei^geit mit gutem Grrfolg
gefrönt toorben! Eobunbggre, ?reiö unb 2)anf
fep bem ©ott oüer ̂ütfe gebraut von unfern
£ippen unb t>on unfern ^er^ent*

3e^t lieg i* bcn Knaben 6eQ @eite treten,
um unter 2Iuffl$t ber üftutter fiel) tiot 21üem
auö i\i fdubetn, eget>onben projerttrten ^6rbcn
bie fBebe feQn f&nnte» Sofort riefen einmfc

III. 8



414

rfcig bie anbern 3ungen: toir »ollen ijjm
bem tapfern frinfcnritter, unb i&n erleichtern
Don feinen Seinfdnenen l 3n ber £&at fcatte
ber Sfloraft, an ben $6£cfcen be$ finaben eins
getrorfnet, ffe nid>t übel einem §arnifcb Der*
dönlidjft, unb bie Äleibung am Oberleibe, rcid)=
licbroitÄot§ befprengt, toar gleid) einem @^up«
penpanier. 51Ifo liefen ein paar Knaben ttn, um
Bleibet unb ein DoQfldnbigeö $aar @d}uge ̂ ers
be^jufcboffen, adgrenb fcie Butter geßrarf6 mit
bem fleinen llnfeolb jura @iba(falbacte gieng,
unb bie ganje fßetnigung mit ©elaffen^eii »oUs
braute; toeil |le mit bem Snaben, fetner betete^
fenen Unt>er^agt^eit unb §r£mmigfeit aegen, fe^r
töobl Aufrieben »ar» 

" '

SJalb trat ber ©etoafd?ene tojeber mcnfdjltd)
ein&er, unb aud? fein 2)ünbel fpanifcber
XDQC be^ biefera 2Inlöffe fauber gef*ttemmt
ben, alfo baß i* nun auf bie §(ed}tere^
etnlaffen fonnte« unb beirkleinen befragte, wie
er babej} §u toerfofecen im ¬>inne &abe; bena
aucö feiner jungfien ^elbentfeot jum Sroß er=
toartete icft eben nid)t Diel Ueberlegteö Don tj^m*
j@r fprad) aber: «9 $>apa/ i* »tu flechten &>U
man Ä6tbe pidjt*

Vatct. 30, ba^ Der(!egt (l* am dtanbe!
nic^t tote man ©erfie Dampft/ ober Sonnen
QuöfcülCL siber beine IRogre ftnb gu bitf, unb
nidjt biegfam genug*, umficb, toie ̂ afelgerten/
toinben unb fcUingen ju laden*

O^cf. ®rum toill i^ aud> meine 3lo$re ju^
Dor in bünne Streifen &erfpa(ten / unb toitl ben
Innern 2&eil fo fiad; fd^bcn, tou ben äußern/
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bajj tötr nidjt nur gemeine, fonbern gonj nieb«
Ucfoe unb gefdütge Sou&enneßer, fibr&e unb ©te&e
erßolten.

&att&> Sftun baö toire bocf) ettta$! toenig«
ßenö feajl bu bie ©a*e nid)t übel auägebacbt,
toenn gleict) bte siugfü&tang q^d) feapern butfte.
3nbegen tm'Q id> btc ein fleineö ©tineibinßuu
raent verfertigen, bomit bu beine {Rogrfhetfen
oüe Don gleictiec 2>irfe unb ^Breite machen f5iu
nejl, tca6 beincc Arbeit j,u gto^ec §ietbe ges
reißen tcirb« So ijl ein eigeneö SKeffetcben,
tote eö bie 6icbmad}Ct jum n dm liebe n 25e&uf füc
tfere ̂afelru^en gebrauchen. Silbet (Td) bann
unfre &unßfertig,fett burct) Uebung etwaö ouö,
fo tooüen wit dio^rs ober 25infen(M§le, und
oud) tüo&I onbcceö gtecbtwerf »on oUerJanb 2M
verfertigen» 3mmerfcin Idgt bein Äocbmad)cr«
q)rpject mi* bebeutenbe Hoffnungen faffen füc
bie gufunft, unb fo magfl bu beine 32agre feiabfd)
forgfam für ben testen 2Iugenblü 6et) Seite
legen !

3«cC. O nein, erlaubet ?Sßter! fo 5a5en
toic nict)t gebettet« 2)ie 3%ogre burftcn fid) gar
viel fd)tDecer fpaltcnunb $onb&aben {äffen, toenn
fte einmal bürr getooeben finb/ unb belegen
tn&cbte id) fte noci) in i|>rem Safke, toenigßend
ouß bem ©roben, alfobalb guräden für meinen
»ebarf.

$rf&. $0$ ade SBelt, tote baS SWanndjen
(tcb auftaut ! £>aran J&dtre i^ üieüeid;t felbft nid^t

bod) aud) nid)t ber
an mrt benfen; i* feabe jefct oud? meinen
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Olber $)opa, tocrbcn benn He großen
fted)te ober Sie>platten bageira cuö
rut&en geflößten!

Vater* SBcnigßenS gab1 i* oft gefe&'n , baf
tyan biefe mit SSort&eil baju gebrauchte ; toie»o&f
aud) anbere red?t jage unb fdjtanfe ©cbüfcfoarten
to&u tauglid) fe^n m6gen; nur mup man aUe
mit Sorgfalt auSIefen, picfet dßige ©cboffe^ unb
immer nur frif&e nehmen. 3eber@trcifen bonn,
bec von einec ^flfelrut&e flbgefd)dlt toirb, ifl
«in 3o6rgan9 t^ceö ÖBa^ötfeuraö, unb bilbet ein

bienUcb iff. @olch einen

Joßjufriegen ift ein Äunftgriff be
£ie ^Kutfee wirb bo§a an i&rem bicferen @nbe ,
bod) ein paar ?oOe j&od) übet bem 2Ieugetften,
burd> ben erficn 3a&rgaruj forgfcltig ein-
gefdjnittenv unb eben bofelbfl mit ©etoalt ju=
rütfgebogen. 2)onn ge^t ber burcbfcbnittene
Streifen, ober 3a&re6 ; (Hnfafc in et wo 6 loö/
unb fann mit §ülfe be£ SWefTerö nacö ber gons
jen £dnge ber 9%ut§e tooQenb^ abgerifjen ober
o5gel6^t »erben. 2)teg toicb fortgefe$tf biö man
ringö um bie (Rut^e ieneö gonje @d)lencben toegs
gefriegt gat, unb ein neuer Safcrgang jura 2Sor$
fc^ein f6mrat* 2Iuf gleidje SEBeife Uft bann
aud> biefer, unb (äffen oüe fofgenben ft* ger*
unterfc^dlen, biä man faß auf baö S^arf ges
langt, ober big bie Streifen fonft nicbt megr
geratgen, ba man bann anbete, unb toieber an«
bcre Stützen nimmt/ fo lange man ber Streifs
d)en ober Stiemten für fein SSorgaben nod;
tebarf.
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$))apa! toa$. ifi ein Saßrgang,
e$ ba nennt?

<£$ ifl ba$ neue £olj, toetdjeö (id)
unter ber dußern JRinbe anfefet, unb

bloß fcurd) ein biinneö, ettoaö fdjttammi$te$
ober sefliäteS @e»«be mit bem dltern £olje »er»
bunben ifl. gtfeä £ofo aber beßegt öuö megr
ober minber gerabe (aufenben Safern/ bie ad«
mdgh'g auötrocfnen, unb ganj Dortig tterben:
fo lange (te aber nod) unmittelbarer an ber CRinbe
liegen, ueicfaer flnb, uQb faftvoQer flnb, toer?
ben fte ber @plin* geßeigen. 3(i nun ein Saum
ober ¬>ttaud) nod) jugenMi* in feinem @afte,
fo (äffen bie »erfdbiebenen ̂oljlagen ftd) mit
einiger ©efd?icfüd;feit nod) gar tcofel von cinan=
^er trennen« 2Im beßen bemerft man bie 3^=
gdnge, toenn m«n eine 9tftge fd^rdg von euu
anber fc^neibet; benn fte erfcfecinen bann
breiter, baß man fte ungleich bequemer
fann. ©omondjen Slingbu ftnbed, fo matidjeS

alt ifl baö burcbgefd)nit^ne 6tdmm4en.
3a, j'ax bie 6j>e<f&dnb(er bageim t»ug=

ten ba£ too|U @ie f*aitten auc^ immer igtiL
©petffeiten ein uenig fc^rdg/ bamit man fle fdr
beßo bufer gälte« 9ber ^apaf ttad gab? id)
benn für ein Sngrument t>onn6t|en, toenn bie
3agrgdnge fo leicht Don fefber abgeben?

X^tct. $ad iß eine fRebendart/ bie man
nid)t fo budbftd^Iid) nehmen barf. Unb iß au^
iaS Eoöfcfcdlen ntdjt gerabe fdjaer, fo $efet c6
bod) barum nicbt fd>on fo regelmäßig in gleici)
breiten nnb gleid^ langen gRiemcben, alö man
cd eben braud;t. 2)eß§alb alfo bebient man pd^
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einet 2lrt 2»efferdjen, baö cHe ©treffen u6et.-
einftiramenb loSmodjt, unb im fileinen fafi&on
ber 2Jrt ifi, tote bie Surdrfdjfageifen ber fiüfer
obcc 25ö t tiefer, unb nad? einer anbern 2ßerg(eü
djung, tote bfe $b$lmetfel/ mit toelcben man
bie giläptdfecfjen ju ben Äugelbücijfen auäf^ldgt;
nur bog 6ic 2ftefFercfoen ber ©iebma^er eben ciel
Heiner« jubem Dteretfigt/ unb in
eiflaepfl^t ftnb, toeü man gier nlcbt
gen fann, fonbern butd;5ief)en raug.

fftnp. @d geftt aber nic^t, ̂ )apa! 3)a ga69
id> in ber Stille an bem grünen CR^gr einen
SSerfud) gemalt nacb @urer fBefcbrettung / unb
eö Idpt fid) auf feine 2Beife tgun.

StiQ. $>o, ̂0| bet gtnfaltöpinfel! -
er benn, eö foOe mit einem fpanifdjen

« feie mit einer $afelrutge? ®erabe
6truftur einer @$Üfs ober 9Jinfenart He

ttdtre, tote bie etneö

üatcc» §ti| gat 0te$t. 2)er innere
biefer fctöcfc q>flan5en3Qttungen ift fegr
ben i unb begmegenfann aud) bie 2>eßanb(ung&:
art nid)t bie gleise fe$n. Uebcigend feirc i(ö
fo bittere gtore&ttDeifungen mjt ©pottnamen
nur fegr ungern t)on eud>; ein empftnblü
*eö @grgefü6t toirb butcf) fold^erlep gefrdnft,
unb baö entfernt ttieber bie ^erjen von eins
anber.

Stl^. nBo^ltüüfer, ®atec! 2l6ertoarum tritt
aud)@rnß@uct) alfobalb meiflern unb $ureä}ttoeifen.

Vater. 5Senn inbeffen id) igm biefe 5It>^
(td)t nid)t Antraue, ober gerabe feiner befonbem
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Skuber fo lieblo$ beftrafen. unb fo unberufen
beinen 23ater bevormunden? 3* Söffe fünftig
Skffereö ton beinera fonfl ebelraüt^tgen ßj)a=
rafter -

2)em ettüoö botfd) angefahrenen grnft mären
plofeff* bfe %$t&ntn in bie 2Iugcn 3«f*offen/
unb gfnfc jctgtc ftcb f^aamrotg über unb über;
er trat aber mit augenblnflttber ©elbßbe^erts
fd)ung ju bem §£ßeinenben &in, bot ifcm frcunbs
lid) bie ^anb, unb terftcüerte mit bem Sone ber
<Hufrtd)tigfeit/ nid)t Q6fid?tlid> beUibiget, unb
nur ein t&emg aQ^ugigt^ l&n angefahren 511 gaben»

(5ö Derße^t fi*, baf biefe ©utmüt^igfeit,
fon?ic]ciu* bie ̂ iüfd^n'sfcit, mit toeläec @rn(l
fle annaj&m, für mid> unb für bie Butter ein
&6cbß erfreuenber Auftritt n?ar.

SOTtttleraeile feattc ficfa 3acf ber Särge nacf)
auf bie @cbe gefe$t/ unb fteng auf'ö Segens
befh an, feine 9?ogre ton einanber ju [polten,
ttKlcfjeß igm au$ fo gut Don ©rotten gieng/
baß bie anbern bre^ finaben orbentifd) 2uft
feierten, igm $u Reifen, unD barum öud) ft$
um ifen ^er (agerUn.

^ait^ galt! unterbrach td> i§re gurtige 9Irbeitf
betör igr noc^ 2löeö gerfplirtert, toid id) mir
ä«>eö fcbicflicbe CRo^re ju einem befonbern ©es
braud?e auätüd^Ien.

^iermit fucbte id> ein fd)6ned ^aar« ettoa
ftngerbicfe, von ungefd^ sleicfeera, fer^engera»
bem 2Bud)fe auö, bie i et) nur einmal genau in
ber Sßitte oon einanber fpaltete/ unb bann toie«
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ber fc|l auf einanber banb, bamit fie ftcb im
Sroinen nicbt ettca fdjief werfen möchten.

3d) gatte öor, mit biefen ©tütfen einen jienu
ltd> tt>eitau£fegenben SSerfucb ju macben, in?
bem id) fle ndmlicb §ur (ginfaffung eine$ foge?
nannten Sffiebcrblatteö beßfmmte, t»eil icb im»
mer auf einen SÖBebftu^I für bie SRutter bebacbt
toor, um igr 'gefponneneö ©am einmal |u
ren gu bringen. ®emnacb fcbnitt icb aud)
ein $6fj4en a!ö SKobeQ ju ben gdgnen ober
©itterftdbcben beö SEeberblotteö 5utcd)f, un5
ließ üon ben Anaben mir alfobaty eine ̂ Jnjü^l
ton fo($et(e& Jdgncn verfertigen. Neugierig
Deriangte ba$ 9ß61flein, guerd burcb un&ers
blämte/ un5 olö id) oußttiid), bucd> ganj uer*
blämte fragen §u erfahren, tocju td) biefe
gafenftoicr, toie fle fcberstoeife fagten, benn
enbüd) ju brauchen gebdct»te. Unb ba icfe nun
nid)t mit ber {Rebe feerauö toollte/ toeil icb ber
SRutter eine angenegme Ueberrafdbung 5ugebacbt«
fo antmortete icb iulegt auö 93er[cgen§eit in
einer QIrt fomifcber «Berjtoeipung: eö foü ein
^ottentottifcbeö Snuftfinflrument geben t ba$
©om<©om $ti$tf unb nadj tceldjcm, toenn e$
einü ricbtig gefpielt toitb, bie SKutter felbß
nocb im £a?t i^re grüße lupfen/ unb flcb lußig
gebdrben foU.

JTTuttcr. 2IIfo tanjen, merfe icb! £Sad bu
nicbt gar nocb ftb&drmß, mein lieber ÜRann!
SIber gier giebt e^ toagrlid) ganj toaö Olnbereg ju
t$un / alö mufig im Safte &u fpringen.

SBoQt 3&r tvirfiicb ein fpld?ce 3m
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fhument unfertigen/ $popa! fo raupt 3fjt oud?
einen gaiben giofd)en = Ätirbi$ an ben Sogen
tguu, unb bie ©aiten burcfo benfelben gtnburdjs
gegen Io(Ten/ obergaU) aber einen fjfeberüel atu
bringen / um burä benfelben jii 6Iafen.

2fatß. £a, ga, ga, baö mag ein tußigeö
SD?ufIfin(Irument abgeben, tii>r bem allenfalls
Sagen unb ^unbe bat>on laufen Kerben!

fftnfi. 3a, toiffe nur, Sftdnn^en, baf bfe
©ora-©om ber $ottentotten fo gemacht finb,
obgleich fft fte ni*t nad?mad?en f&nnre! 2Iuf
bem @ap gäbe i& fclbil ein^ gefegen. (£3 gtebt
aber feinen anbern^on/ atö ein siemlid) gUid>s
tbnenbeä, immer bumpfeö ©ebrumm unb ©e=
fifenurr.

trtutter. Um fo megr »ertttf i* mir btc
füubcre Seföerung, unb toiQ ftc bem $apa
t)on ^er^en gefdjenft gaben.

Vater. <£$/ großen £anf! SHber- üb toitt
boö 2>tng t)ert9oQlommnen; baf id> meinen Äopf
tücttcn mbdrte, bu tuirfl feiner geit mit fBtfe
gnügen §anb unb ftuj? baju betoegcn/ unb
mir gbcbll verbunben fe^n*

tnuttet. dlun, lieber SWann! toitb bte ©acfje
mir besage rdtgfelgaft; unb bie SOBagrgeit ju
fagen >L Hingt fte mir ein fUin S3if$en ndrrifci);
ober brechen toir ab batton l -

§ftid)t lange, -fo fanb id) bie Stenge ber fos
genannten 3agnfioct)cr gkildngtic^/ begdnbigte
fte mit einem ettoad gegeimniffroden £dd)eln, unb
barg bann bie ^Materialien §u bem
btd auf gelegene ̂ eit, ba id? unbeinerft
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ber SRuttc* mein 2Se&er6fatt tioHenbä
fc^en f&nnte.

Sftidit lange nadj bfefen Vorbereitungen toarf
(graue! / ber 6fel/ ein 3unge£ öon gan& fctrt*
lieber 3face, unb toirflid) für ein ßfelöfüflen
ein redjt nicbfidjeö Sing, fo baf? ttnr bte fd?ön|U
Hoffnung ßatten, ni*t nur ein niißlidjeö £au6a
t^icf, fonbern aud) ein ßattlidjeö ©efd)6pf für
bie ^arabe bacouö §u bilben. @ogleid) xcarb
¬6 auci) mit eingedtgen @timmen mir felbfl
gugefprod?en/ bamit aud; id? ein rügrigeg ̂ Rcif=
tgier befomme; unb id> gab ifym &u guter 23 or»
bebeutung ben tarnen 3^afd;/ bem ed in für*
&er geit burdj ein ftitbeä, be^na^e ßüraiifd)ed
fSer^aiten/ aber aud) burd> hurtigen 5£rab unb
feicfrte, 51 crli^e ISetoegungen jn entfpred;en

fammeften toir in blefen Sagen et=
unb anbereö Butter in unfre £6&Je,

um trö&cenb ber diegen^eit einige von unfern
2gieren , unb namentltd) einiget SBic^ 6ctp bet
$anb gaben ju !6nnen. Uebrigenä toaren öde
unfre Vierfüßer t&ei(£ abgerid)ret/ t^ctlö auö
eigenem Eintriebe gctoognt, auf ben 97uf unfes
rer Stimmen, ober auf ba& Suten mit einer

großen @4)ne<fenmufd>el, ja fogar auf ben
tfnaü efned 6d)ie|lgeu)e^g, ftd> laufenb ober
in @prüngen bep und etn^uftnben; mei( fte
bann jebe^mal mit @aU ober mit trgenb einem
anbern für (le erlefenen unb angenehmen fJfuU
ter troftict umrben. 9]ur bie @d)tücine befüou
merttn ftdS; tventg um unfern $uruf; ba fu fa(i
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öfter Cttten ungleidb beffere Eecferetyen
fcen, ßlö wir im ©fanbe traten, ober guft
fcotten, i&nen anzubieten. 2>ocfe gerabe an ben
©djtoeinen lag und n u et) nicht eben mel, »eil
fte un$ im ©runbe Idflig »aren, biö totr flc
fd)Iüd)ten tooüten / unb ju biefem 2>e{jufe He«
|?en fie ficö bann immer nod) ftnben, toenn
teir einmal i§re ^Bermegrung für ^inlongltd) an*
fa&en, um eine Serminöerung toagen 511 bücfen.

9]ocb lag mir ftefentlid) baran, - olö toir
mit ber inneren ^innM)tung unferer SQBo&nung
in ber @a(§b6g[e bebeutenb üorgerücft toaren/
fo bog toir fre t»d&renb ber SKegenjett blofj ins
toenbig ^u uodenben brausten, - jefet auc^
füßc^ SBBaffer gonj in bie 91d^e &eran&ubriri*
gen. 3* gatre ndmlicb ben $ugang
gdiacfclbacbe burch bie angebrachte
unb 5ßcrjcunung bergeßaft abgefcfcnitten, ba^
toir und immer bi£ ju feiner £tuede begeben
mußten / tücxin totr mit S3equemlid}feit SBaffer
fcfabpfen ober eine SBdfdje galten tooQten. 91un
gdtte icb bod) lieber einen Brunnen gleid) be^ra
^>aufe gehabt, um befonberö in ben beüorße»
genben Regentagen unö ben unlufh'gen ©ang
an bie Ctueüe p etfparen. 2Ufo machten toit
und noch eilfertig an bie Slrbeit, unb brachten
fte auch vermitteln go^er unb &ufammehgefchoz
bcner, betp ben gfugen ftogfaerpichter Sambuös
rogre ju @tanb. @in(ltDeüen jttor mupt' id)
biefe nur auf eingepfl&cften ©abeln aufliegen
laffen/ biö (Ich bie gelegnere $eit ffnben würbe/
fte in ben 3oben &u graben. 91ber fie erfüQte
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voretß den beabfiärigten
diente »or 5cr $and nur eine aufge=

(hüte offene Sonne un& jum Srunnentrog,
unb ein gdgdjen daneben empfteng da£ über^
kufenbe §£BofTer al^ g>d>»enf trog ; die Butter
aber tterftcfcerte, mit dtefen ^nflalten fo
den ju fe^n, ald ^dtte fie einen
und ein 2Be£en »on SKormor , fammt
fun föafferfpeoenden 6eepfecä oder



ier unb fcrepfHgfUö Äapitel.

jtoet)te SRegenjeit @in$aufung in bet
©afe&i&fc. ©prad&übungm. 9leue 3te
nennung: 3

tüir je^t bcn (Eintritt bet jtoe^ten
jett an biefen Äüflch unfereö einfomcn STufenfe
^oU6 faß {eben Sag erwarteten , fo benu^tcn
toir GUd) jcben, ber nod) fceunblici) blieb, mit
gr6^ter ©etDifTengoftigfeir, unb föat bemühten
tcir und »orjüglt* , 5en 5ßorrat§ an SBurjdn,
Selbfrüdjten , ©cmüfc unb Soumfru^tcn, al&
§ura Se^fpiel Äartoffeln, IReiö^ ©oiaDendpfef,
fäße @id}e(n, ^pinienjopfen unb Slntättursefa
5erbe^jufd}0ffen. 2Iucfe- »erfcbmd^ten »ir feü
ne^^egö Me gerrltcbe ^Inanad, no toir fie nur
irgenb gejetti^et fan&cn. gugleid) aber jietftea
toir überaß 5ruci)tF6rner unb @aatf6rner t>on
unfern europdifdjen ©etretbearten ober fonfi
nu^baren ©ctoäcfcfcn in ben S oben,

igr Sluffeimen
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SQBeü nun oU' biefe£ gammeln rae&r ©efdfe
erforberte, al$ wir in SBereitfdjaft Ratten, fo
war bie Butter angefprod;en worben, un$ fcon
©egeltucb ein &alb 2>ufcenb ¬>d£e &u ndgen,
um ba$ ©etreibe barin &u acrwa&rcn; unb
fogar fähigen teir unfer gloß/ in bem »tr cö
abtafelten ̂  ganj. au^einanber, um bie meinen
ber Donnen &u benu^en, auö toelcfeen e^ bes
(lanb; unb btefe icigren ft& fegr braudjbnc jur
Slufnagme t>on t^ecfcbiebenem trotfenen
an SBurgeln pber ÄQumfruct)ten.

Sffiatjcenb biefer Verrichtung bemerke id),
too^I ungern! ba^ obgleich ber grelbbpu
ou^erocbentlid) antDtberte, t»eil er nur ßeitauf«
loonb unb £eibe^frdfte £u erforbern fdbeinr, bem
©cifi aber wenig 2fjeilnagme unb 2lbö?ed)ölun3
tierfprtcbtj - toir bennod) balb einmal an feinen
«Betrieb unö tourben gingeben muffen; benn
unfer ®etreibe, bog tutr nadj oft ertedgntet
21ct 511 )>ecf^iebenen Reiten unb oft nur in flei=
nen ^Portionen, fe nadjbem toir ein §lea!(ein
@rbe aufgeriffen Ratten^ in ben 25oben ju fielen
gepflegt, toar natürlich aud) ju fegr ungleiäec
§eit reif gettocben, unb ba£ (^tnfommeln fo^
toogl/ ab bie fernere Se&anblung, mactte und
ungleid; m er; r SWürjC, unb fd)ien bod) weniger
ton @tfolg, clö wenn wir und einmal tucfctig
gufammcngenommen fyätttn, um ein eigene^
¬>tü£ £anbe^ iu einer gr&§ern Qluäfaat §u
bearbeiten. Uefertgenö butfte id> bod) goffen,
ju biefem ©efct;dfrc jcfct ben Sc^Hanb von
2taa?g unb ^rdn^cbend ̂ eittfcieren benu^en ju
fftnnen, wenn to> fo acfcfeicft wdre^ büfelben
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bcr 6eDorße&enben JRegcnjeit borauf
einzuüben, old »oju id) öoräüg(id) nur eined
3odjed beburfte; benn an pflügen, <£ggen unö
onberra 2la?ergerdtöe befajjen tote »on bem 2Brarfe
$er genug, »eil- berglcidjen ju Srricfotung ber
Kolonie, al$ too§u unfer @cbiff beßimmt ges
teefen, in bebeutenber Stenge (l* barauf tor?
gefunben.

SJümdfelig fing bte SSttterung an, feßr un6e=
(idnbtg ja werben. &t> fammelten ffd> oft fd^toere
©etuittertoolfen am ^orijon^ bie, von Deftigen
©türmen ba^ergejagt, unö mit getoaltigen
regen überflrbmten. ^Qndjraol bradjen
Itd>e Ungetmtter unter ben toütgenbllen i£Binbs
(i&gen Don ber 33ergfeite tjec, tuo tott fgre 2In=
ndgerung nid}t bcmerfen fonnten, gewaltig über

loö/ erfäre&en und mit Bonner unb
, brogten mit igrem ©uffe 2iae£ toegjus

fd)tDeramen, unb fcfcüctjtetten und tief in ben
unferer $6&(e. Qlud) bad S^eer na&ra

an biefen gucfungen ber 0latur; bie ©es
ber £)rfane toarf ed gletd)fam aud feinen

unterften Riefen gegen ben Bimmel obet gegen
bad £anb, unb &aud&o$e ©runbtoogen, unter
|if4)enb,em @d)dumen unb furchtbarem ©ebraufe/
ierfieaten an ben fid) entgegen^mmenben Slips
pen ober gfetdadnben. Surj, SIQed oerfünbigtc
ben (gintritt ber gRegenmonate/ unb fpielte gleid}s
fam bie brbgnenbe Dut>erture ju bera ernjls
joften gtütfe bcd 3o(redlaufeö.

34 gatte biefen SSBedrfef ouf ben crfrcn Sag
bed 3rad>monatd beregnet; ober er trat fd)on
tinigc Sage »orgtr mit fold^er ©cwolr ein, baf
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ttic fogleicb fo&en, tote raupten unfere
reimen unb für &tü6if SBodjen bie SBBinterquars
tiere be$ie&en/ fco wir, gleidj ben ©djnetfen in
i&ren §au6*cn, unö ber, größten Sttrürfgejos
gengeit ju befleißigen fcdtten. Sie glut&en bed
£immetö ergoffen ftcb ̂ toar nid>t ofle Sage mit
gleidjem Ueberfluß, aber bie SEBitterung blieb
bod) immerfort unlußig unb duferfi «erdnöer«
lict). 27?an fedtte fte ntd)t übel mit einem @on=
certe äufammergalten fbnnen, TDD ̂)(o^regen
unb 32egenfcbauer fammt bem falten £ftegens
toinbe gleicbfam bie fortlaufenbe Sßtolfnpacr^ie
abgaben, todgrenb ̂ onnerf^Idge, £li£ßra&(en,
SBinbß6pe unb Sffiotfcnbrücbe |t^ &"* obligat
einfaUenben ̂ nflrumenten, bem §agot^ ben
Raufen unb ben trompeten, aucb mo&( einer
geUenben pfeife/ red?t tto&I t)crglcid)en Hefen»
SHur oerfiegt fi$, baß die SGBtrfung und fcü
neöttegö (iebüd) unb ^armonifcb forfam. gura
®Iücf inbeffen Ratten ttir einetfeitß für ^Jro=
«iant unb anberfeitä für Arbeit geforgt, fo bt
tote toenigßenö nidjt SRangel unb nid;t £ange^
tocilc ju befürchten feattcn.

Sßon unferm 5ßfe^ behielten twtr einfraeüen
nur bie &u& unb ben 6fet fammt bem £eid>ts
fug unb bem @turm in ber ©al^ö^U: bie
&uft toegen ber S^ild), ben @fef toegen bcö
iüngft geworfenen go^Icnö, unb ben ©türm
mit bem SSBübling, um fo oft ai£ m6gtid?, in
günfligen 2lugenbii<fen, einen ber finaben nöd)
galfengorß fenben ju f6nnen. 2)ort namlidj
n>ar aQ* unfer übrige^ 2ßiet) unb ein Sl^eil bcö
©eßügetö, fo tvie oud? unfer $em unb 2aubi
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ur JJätterung beS &ie$e£ unterge*
bradjt; fo bog fcur pflege be$ @rftern unb jur
!Bb&olung einiget 25cfcatfe$ t>on bera Eefctern
fdbter aüe Sage 3eraanb fetnubcc raufte* 2)em

tuat übrigen* bafefcß recfct ttofil; eö fan&
©tdflc geg^n bic Unbtlben ber SBBif*

tetung/ unb in befTern glugenblitfen retd)Iiz
dbeted fotDo^t, a(6 fetteres @taS ober 2oub,
benn betp ber ,©als6661e ju Seltjeim* gum
Ucbcrflup ließen tou tfem burd? ben jeweiligen
Senbboten allemal ein paar $dnbe tog
ober 2M3, ober fonß ein Eccfccbiplcin
rei*en, baö bte Sei«^ unö jugeneigt

eör ft*^/ baß bie ̂ unbe, ber
[, ber Olffe unb ber Olblet an unferm eigenen

SHufcm&oUSorte blieben, too fte be^ mannet
S3efcb^erbe bodj aud> mitunter einen @paß
jur sBerfiirjung ber tointerücijen (Regenabenbt
getsdgrten.
- 3n ber @a($&6gte toaren totr nun für bog

SSefentitcbfk üoOfomraen gut eingerichtet; dber
eö beburfte bod> im @injelnen no* gar man?
d;ec Qluäfüferung unb 91actgu£fe. 2>ie Simmer
lagen aüe in einer unb ebenberfelben fßeige an
ber f&orberfeite gegen bad Eicbt gu, tt>o ju
ben n&tgigen ̂ entfern unb Sparen bie duf erße/
bünne gelfentcanb regelmdßig von un£ burci^
bro*cn soeben. 21iict) tparen biefe ̂ immer aüe
unmittelbar/ ober bod? mittelbar butd) bte fcbma*
len ©tngdnge auf breij »erfdjtebenen fünften,
mtteinanber in 2$erbinbung, jubem betrdcbtiicb
6od) unb geiter an ftd) felbft. Sßßenn man ati=
fergalb üoc btefem neuen Saue (lanb, unbt&n
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fo bildeten bie &UKQ dugerßen Jfenfhr auf
bec ünfen geite, gegen Borgen unb gegen ben
©djafalbaci) $u, bie 23ibftorfcef , ba£ ©tubiers
gramer unb bie 6d;cetbf:ube $ufammen, unb in
ber £6&e barübcr geigte ft* ber Saubenfdjlag.
Jflocfo fehlten bem®eraacbe jtoar biejjenfhr; ober
ftatt berfclben foflre bemmid}ß ein ©irteraerf,
nact)Ülrt ber fogenannten^fQffengitter, eingefcftt
werben. 01 n bicfeö Jimmcr [lieg ein 2)utct)gangf
bec gerdumtg üon aupen biö hinten in bie
lief/ ui;b auf ber einen @eite nnd)
auf ber anbcrn ju bem ̂nabenjimmec eine
enthielt. @in ©attcc oon Eattentoerf ; »erfcfoliefc
bar, unb ouö jttev Slügeln 6ef?e^enb« 'toie ges
toftfentid) fceg unfern Datet(dnbifd)en SBagen?
fd)6pfen/ war ^ier, unö toar d^nli* ouf bera
entgegengefe^ten S(uge( beö ©ebdubeä äuge«
bracht, ^ierouf folgte baöfinabenäimraer, beffen
genfier unb Södren td) t)on ber Dff ijiecö s ga»
jüte unferö geßronbeten 6ct)iffe^ @ergenomm«tf.
2)onn fom ein grofed^ ^übfcfceö ©efeDfd}flfrö?
itmmer; befTen ̂oße genfler bie boppelte Srcitt
üon ben jenigen ber Änü6enftu6e einnahmen t
unb, onftott »on ©la$ ju fepn / mit grün » feibe»
nem, bünneraSafffe »erfegen teuren ; unb ba bie?
fer mit reinem grebergar$ in einer bannen @cbid}t<
übetflri^en toorDen, fo toar er ätcmlid) bur#;
fAeinenb unb toarf eine ̂ albe^dmmerung ber ans
gene^mßen 2Ict in ba£ Snnere. liefern gimme^
baß aud) ju unferm 53etfaale getoiebraet kparb/
Satte td) biaig bie fd>6nfien 5ü?obi(icn aud ber Sa«
jütc beö 6*tfföfapitdn^ gewiebmet, aud) ben
Sioben mit einem ©uffe von ©(p6 fcf;ön
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macbt, unb benfelben mit £eppid)en fcon eigener
gabrifation überlegt* fRec&tö baran befanb fid)
mein eigeneß ©djlafgeraadj, ebenfaEtö mit gen=
(lern au£ jener Kajüte üerfe&en; aber nur mit
einfadien* gett&gnliäen. £ie*auf folgte »iebet
ein 2>urd}gang t>on au£en burd) unfern ganzen
Sau &inburd> biö in Den £intert&etf ber
bod? war biefer ©ang etroaö fdimdUr afö bie
ben anbern, toctl ict) i&n icbtglid) für un£ unb
feineötüegö für ba^"25|e^ beßimrate, »ie 6in9^s
gen jene jtte^. .giicr war bie 2Ritte unferer ei*
genttid)en SSofenung, unb reätä folgte je^t bie
©rube ber.^utrer^ gleid?fflü£ mitÄajüten--gens
(lern jtDcifmdgtg ausgefluttet, hingegen für baß
ndd)figrdn5enbe, g(eict> bem ©efeQfcbaft^immef
bebeutenb größere ©emüdrgattentttebetum&afft*
genfler auggelfen müden. SSsOig fdjlof ^)ier bie
£üd)e fid> an, deren Qluäflattung in einem
grbßern £3a£s unb S)(rrcfen^ in einem ffeis
nem ^ratofen, unb in einem großen Smufeffel
auf einem eigenen gfeuergeerbe be|lan^. gut

biefer Äü*e gkng fener f*on erwd&nte
geräumigere 2)urd)gcng hinein; unb jm

legt fd)(og ein 2irbeit££immer bie Sieige,
gkid) ber£üd;e unb ber »ibljotje^
girret ba£ 2cgeßlict)t getodgrten. @nblid> foQte
rcdjtß eine @d;mi6te angebracht fterben, bie
burd) eine Sgür mit bem SlrbettS^immer in 2ßers
binbung fldnbe, aber einflsccilen nod> nid)t gur
SBoQenbung fam.

Cbergalb nun über biefen ganzen S3au 503 (14)
ein sufammengdngenber &\uid), ber gieidbmafttg
über aQe gimmer unb ©dnge ^tntoegttef, nur
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bog über bei Äüd>e ein 3?aud)fdtmnerd)cn unb
neben berafelben eine Srotfenfammer angebrnd)t
toarb, ju ttelcfeen Selben burd) eine 3ßorrid)tung
cm JRaucbfang, tjjeilö einige SBBdrme, tfeeitö euer
(flauet) fonnie Eingeleitet toerben. UebrtgenS
fcatte ber <£ftrid> jtoc^ gugdnge burcb^toep Sreps
pen ginter bem ®cfeÜfä)Qftö=3inimer unb bem
@peifefao(; aud) fpUte er oUentßoIben über ben
genßern unferer ®emdd}er feine ptoportionirten,
oberhalb ttblbtgen, baib breitem, baib fdimdUen
Deffnungen befommen, tooburdb er reid?lid}eö
Eid^t empftenge* gnbltd) nagm ber 5£aubenfd)iag
mit feinem $ugang über ber 25iMiot6e! ettoa*
CRaum baoon ein; bod) jog berfelbe ftd> nod)
toeiter empor in ben Reifen, ^inter oüen gira=
mern ginburd) AU ebener $rbe [lief enbitcfc ein
breiter ©ang/ ben aber ein ©eldnber auf ber
Stüctfeite ton bem 3nnern ber $5gle abfcbnitt/
unb ber an bre$¬tellen, ba too man burd) bie
$au&'@tngdnge |u igm Hingelangte« bie nbt&i*
gen betoeglid>en Spüren Jatte, um in jenen
Kaum bev $6g(e einjubringen. Sin ben jtDCJj
Grnben biefeö ^intern ©ongeö befanben (id> bie
Abtritte/ bie td) nid>t vergaß, tcic eö fd)on funfe
gered)tenSaumeißem auf ben eleganteren Skiffen
ton 2Bogn$dufern begegnet ijl. 5lber mit großer
SftäH&attc ^* für 2Jbiuge geforgt, unb biefeU
ben burd) ben greifen ftinauä geleitet, £)od) feofte
id) jugleid) ben^Sort^eü baburd) erhalten,
Hinter ber Sibliot^ef giemit einen
unb redjt^ (tnter bem 2!r6eit£&immer eine
gere^ anlegen gu fbnnen / ba t)on be&ben Orten
iie Unreinigfeiten burc^ bie giblaufsjfondfe ftc^
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öijne 2ttii&e fprtfrfjaffen Hegen, ober eigentlich
Don felbjl in bie außerhalb anjubringenben ©m«
ben ginabrinnen mußten.
, @o toar benn bebeutenb aucft für ©efunb&eit
unb 0?einUdtfeit geforgt; bocb fofltc ber 3>runs
nen »or bem SibliotJ&efyimmer &ierju in fernes
rcm beSülflid) fe$n, unb Darum nod) ungfeicb
fcübfdjer eingerichtet toerben. 2Iud) foQte auf
ber anbern Seite be£ ®ebdube&, ber kcertgen
6^minetrie ju Heb, ein sae^ter eben fo ßatfe
lid)er Brunnen mit ber geit angebracht werben«

aQfdllig letät ju er^altenbe Sequemlicijfeit^
in bie $bgle ginein ̂ um @tanbp(age be6

unb juc fiucbe mein SrunnentDaffer §u
leiten ueriparf id), um ntctjt gfeu$ttgfeit in ba6
3nnere ber S£o&nung iu äiefeen, toelcfae oon
sftatur ooUfominen trotfen ^u fe^n feinen.

&9 bequem unb fe(bd angeaegm tnbefTen bie
neue SBBognung mit i$ren fdmmtlidjen
mngen auch toar; fo blieb bod) ber innerfle
ber @a(igbbie gan$ unlußrg, tocil baö Eid)t. ba£
burd; jene bre^ oben ermd&nten ̂ingdnge gtnein»
fiel, t&eilö nur auf bre$ ©teilen eigentlicb aufs
fcl, unb U* nic^t nad> ber Sreite Dertbeiten
fonnte, tfceilä aber aud) tteber in ber §6^e nod>
in ber 3iefe ber ̂ (e bie bullere 91ad)t ju befle«
gen «ermocbte/ tocldje gletd}fam einen etoigen
S&con ba befaf. ^toar fottte mit ber 3cit biefer
Unbequemlicbfeit abgeholfen »erben/ toenn ein«
mal jene ©itter fdmmtlid) iu @tanbe fammcn,
toddii icb ber gangen ©aüerie nacb über unfern
@tubenfenflern anzubringen't>or&atte. £a eö
aber nt^t m6gti$ fcfeün/ friißer, ald in ber
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nd*|i fünftigen SJegenjeit btefen gSorfafe
füöcen; fo war nun einmal bie ginßernig in bem
toeiten£intergefcblbe nod; ein tuefentlicberllebeU
ßanb, unb machte juglcid) einen trübfeligen
ginbrutf auf unfere ©emür&er, toenn töir um
irgenb eine$ ©efdjdfttS «rillen un$ fcinein beges
ben mußten. 3>emnad) fann i & n ad)/tote ber
@acbe »orlduflg auf anbere 3Bcifc ju gelfen fep /
unb ecfanb mir balb ein Mittel, bem id) tocgen
3ü(fö S3e^enbigfeit unb £eid)tigfett ben beßen
Erfolg jutraute. (5ö aar mir ndmlid) ein langet
unb bicfeä iBambuSrogr ton bem ̂ Sorrat^e &ur
Srunn!eitung übrig geblieben/ unb e£ fanb ftd),
bap badfelbe t>om Soben ber §5^U biö oben an
bie 2BÖlbung reifte, toenn man cö unten nur
ein t&enig in bie gebe (lief« 2Hfo grub id> eine
fleine Vertiefung, pflanzte bcn 9?o^rfdjaft ginein,
baf er gerabe fe(l jtDif^en Jugboben unb ®e<fe
ftd? einfUmmte^ unb machte ign unten mit etni=
gen 3)ß6(fen nod> fixerer auf feinem @fanbe.
2)a id) nun be^'ra *Hufrieten unfere ©Iricflcirer
an boö obere gnbe biefcö @cbafte^ gut befeßigt
gatte; fo fdjtocbte fle nun fre& herunter, unb
3a(f toar balb auf ben oberßen ©profien berfeU
6en, too er nun ein £ta3f befeßigte, unb n a et)
meiner SIm&etfung mit einem Jammer unb einem
£od)meiße( ein regelmdfiged £od> au^fd)lug , in
toeldjeä bann ein ^Mjerner ^Jfliocf gineingegdm*
raert touebe/.ber um fo fefhr feiclt, toeil eine
notürlidje Spalte in ber {felfenmafTe bepm £in=
eintreiben öc6 ^flotfeö ju Statten foai. Salb
tüar nun aiicf) ein metaQeneö {Rdbcben mit jubie=
nenber @d)raube in ben $f{o(f gefd;raubt, unb
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cfn £ t rief ton ber nöt&igcn £)idfe $inburd) gejos
gen , fo bog bie jtüefe @nbe bcffelben freip biö &u
un£ Drunter fciengen. $lnfan<j6 &atte mir &tt>as
be$ biefer Operation baä £erj ntdjt toenig ges
f topft, unb id) &atte fogar eine SWatrafce auf ben
25oben gebreitet, um ben gaU beö Sungen unc
fcbdblicf) jU raacben/ wenn igm ein Ung(ü(C 6egeg=
ncte. 2I&CE id) gatte midi ni*tö giertton merfen
Inffcn, um bem Änoben, ber fein 5lrg gatte fcon
ber ©efa^r feinet luftigen.©ifceö, nid;t bange ju
machen. 2ßUim?$r gatte id) mid) ge(egentüd) auf
bk2ftatra$e gefegt, ata tüdre fte nur ju biefer
S3equemlid?feit &ingef$a{ft morben.

Snbeffcn fatn 3ocf g an s tno&lbe^alten toieber
jur ^rbe, unb fofort fuabten tr»ir bie große

rne auö unferem Dielen ©erümpel
r, bie nun fogleid? »OB ber SWuttcr unb

beftenS gereinigt tourbe, toa&renb tct>
felbfl, mit ^anblangung ber übrigen Äna&en9
uu6 unfern t)duftg Dorfeanbenen 3B eich fte in ober
fogcnannten ©ulbenfiein eine anfcgnlidie
&u öier Sorten verfertigte^ bie'toir in
fd)on btenßfd^ig etfldrten. &te tcarb unter
gceuben = 3ubel mit S&ran g^füüt, in bie Eos
terne geftcüt/ unb ange^ünbet, toorauf bie £a=
tcrne felbj! an bem ttorer&d&nten @tticfe biß feoch
in'ö ©eto6(be hinaufgezogen toarb, ba id) benn
baö anbere <£nbe bed 6tricfeö unten nad) meinet
25«ciucmlid)fcit onbanb, unb in toenig
blicfen bie greube gatte, ton allen t>icr
ein &u6fd)e£ ̂Idmracben burd) bie fonß finflern
£Rdume bed ©em615ed (eucbten ju feg'n, KDO
benn gia unb lieber ton be« no$ übrigen
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ber 2>ccfe un& 5er SBdnbe ein freunb*
lid>*r SSHeberfdjein un$ entgegenffiramerte.

©o toie bie ©enuSdjer einijermofjen bann
äJO&nlidEj würben, fcefödftigte unä cud) bie 2to
orfcnung beffel&en me$rer,e Soge {jinburcfe. grnfl
unb gcdn^cn erhielten bad Sibliotfecfjimmcr 511
fceforgen, unb ein Iet4)teö gocbttecf Don £abm
oufjuf djlagen , tco fte bann auct) bie 25ud)er in*
feigen unb ©lieber füllten. £>ie Butter unb
3acf malten bog iHSo^immer fammt bcc ̂ ücfee
jurcd;t , t» o e& tudjtfg ju tgun gab. @nb(id> id>
unb gti^ beforgten bie SScrffidttc , tocil gier ein
größerer Äraftaufaanb Statt &obcn mufte.

i^ein erßeö 2Iugcnraccf tnar bafe(5ß be0 Sapu
tdnß eifetne Sreajf^lbanf Don unücrglcid)lid3Ct
engüfd)er Arbeit unb *>trfegen mit allen guges
&6tigen ^ntleutuenten/ bie in einer befonbern
Ätfle »ertoat)rt lagen. SSit näheren alfo bie
2)te4feibanf im gdnfltgßen £id}te ber genßer
auf/ unb langten bie 2Berf^euge JLJ bequemer
2i6teict)ung mir ber ^anb an bie 2Bdnbe, mo^u
id) aQerle^ SSorri&tung traf.

©ofort malten toir und teieber cn ba6 fletne
*Re&engeto6U3e, baö i* ju einer @ämibte be-
ßtmmt gatte, unb tttr errichteten auS ©ülbens
(lein ben nfit^jgen geuerfeeerb, IDQ id; aud> ben
SHafebafg nuö bem @4?iffe toentgßenä uorldufig
^ura ©e6»aucb in leiMtdien ©ang braute. @el6fl
ber 2Jmboö fonnte fd)on aufgeri4)tet »erben*
21ber fonft fehlte fre^(td) nocb wlf um baö
Ibbticbe ©ctjmtebe^anbtDerf mit ollem getoünfdjr
ten (^rfpigc ju betreiben. 5)ie SBBerf§euge boju

aber bpd) in Sereirfd^aft gelegt; unb
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«fcenfo (Rafften toir eine £o6el6anl unb alle ©es
tdt&fcbaften, fotoo&I be$ ©dnffßäimmerraapS,
ßl£ beö2>&ttd?erö, in baß 2Ir&eü$äimraer ßinein»

$aura war ba$ aÖe$ im ©rpßen uqb©ro5en
flu$gefü§rt ; fo gab ee> nun etß im ÄUinen eine
SWenge ton (5inrid;tungen unb iUnorbnungen tot
&ie £anb gu nehmen. $ter fehlten ©eftede unb

ber Heine Reitern unb bctücglidjc^repp^en unb
fcerfcbiebene ©djubfüflen, enöiicfe @d}tau6en unb
$a?en/ ty\lbh unb Sfldgef, Sßür&efcbldge unb
9?iegeli ba^ cö balb ben ̂ Infcfecin gottc, bie 2!r*
(^it megre |ld; bucd) 'bft ^BoQenbung fclbfi, unb
toir 21 Ik unö nid) t genug temunbern fonnten,
tDQ^ für eine SKclJe ton Sebürfniffen unb Ses
quemiid}hiten bocb ben ge^übeten (guropdei: ju
umgeben Pflege/ fto&on toi« baßetm fo garae;
nig bemet!tw featten , aUbietoeii ber einzelne 23e=
barf in gereiften §tt)ifd)enrdumen t>on gang un=
gleidben 2)?cnfdjcn gefertigt unb in^ §auö gelies
fett toutbe» 3nbeffen forgte icb felbjl für man*
d?eö Ueßerflüffige ; toeif id> eö für befonbecö toe?
fcntlid) gielt, meine 3ugenb in^Itgem ^u galten
6e$ tüd}Hget Arbeit, um nid;t enttoeber ber
2Beid)Hct)feit ober ben ©ritten über unfere fo
«infame £age ftaum iu geben.

ttugen vor bec§6&Ie/ ber ganzen £dnge uns
ferer ©emdcber unb Eingänge nad)/ toarb aus
mdgHg aucb ton bem 5lu06rudje beß ©efieineä
unb cflerleip gcfeutt ober 2l6faU im 3«nern eine
2Irt f£erra|Te geebnet/ bie gu einer bebecften
5ßor§olle befttmrat toarb, ba benn eine
Don äombuöro&ten ein sowgenbeö
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bad> trogen foHte, teo toir fceftdnbig an ber fei»
fd)*jp 2uft, unb bod) befdjirmt gegen gönnen*
fcfcein unb Siegen un$ äuf&alten fonnlen, t»enn
tu i r nur pfaubern, unb leüfetc £au$arbeit machen,
ober ganj in ber 9W{>e un$ Bewegung geben
teoflten. Ju fdjtoererer QIrbeit bann, ober 6c^
gan§ (Itatmifcf)cm unb ainbigem fetter Ratten
luir bie SBcrfftdtte obec ben @peifefaal ober

bie Sibh'otfcef sum 3toe(fmdptge
erfe&'n.

3n biefer festem Ratten (ürtnß unb
eine gan^ I6bIid)C 5HuffleDung unfcret gelehrten
§)utf^uüttcl vorgenommen. 2Bir befaßen in ber

eine red)t gübfcbe Stenge ton SSüdjern,
fi« i^t äße bekommen nu6 t>erfd)icbcnen

unb Soffern au£gcpa<ft waren. 9}\üt nur
Jatte id> felbfl eine betrdcbtlidje $lu$toa&! be*
fefTen; aud) bie fdmmrttcfaen ®erfcf toeldje bera
©dnff^fapitdn unb ben Sfficfeten ge(6rr feotten/
fo tm'e einige 25i6eln unb SBetbücfccr ber übrigen
^diiff6monnfd)aft befanben fld? je^t in unferer
Sammlung, ba benn befonbcrö ttielc
befd)reibungen unb noturfeifiortfAc SSerfe,
öüglidj £oologifd)e unb botanifdje, jum
mit au^gemo^lten Tupfern, und a(£ ein tooferee
¬5d}ag erfd)ienen^ ouö bera toir mancfcc Sele^
rung ju fd;&pfen bie ^uftgßen QlnldfTe t>orouö*
fa^'n. Salb fonben toir je^f an. einem Qlbenb/
ba toir nad)fd)(ugen unb blätterten, bie tton
5rijj unb 3a<f und tingebrodjte
bie ffd? nun in ber Sfeat a(6 ber beij ben
npfen fo &ocb gef*d6te ©infeng eraleö, fco*
für t* fte öucfe fdjon «prlduftg gehalten
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angenehm tooren mir ferner mele ©eefarten,
me&rere raat&ematifdje unb aftronoraifdje 3n*
ßmmenfe unb ein toofelgemßdxler ©lobuö.. gnb=
Itd) t>crfprad) id) mir nüfclidje 2>efd}dftigung öon
ben jiemlid) sielen 2B5rterbüd)ern unb ©rararaa*
tifcn bcr 6duff6bibliot&ef, bo man bergleidjen
eine flarfe Sammlung mitgenommen, um be^
oOfdÜfgera gufamraentreffen mit @d;iffen ober
SWenfd)en ber ung(eict)flen Marionen einige 2Iu^=
Jülfe ju ffnben.

SD?it bem granööfiföen / ol§ einer oucb im Sßos
terlönbe »iel gefprod)tne unb mc( gclefenc
¬prod)e, »arcn wir ofle fd)on siemlid) befannt,
toenn gleid) bie fitüeij jüngeren Knaben eö nodj
gar nid)r rebeten, unb 5ie jtocip altern cö mit=
unter entfc^Iid) rabebred)ten. 3>a^ ©nglifd)«
Ratten torjüglii) 5ri6 unb grnft ju erlernen
gejlrebr, unb wd^renb unfetö Qlufentgaltä in

etoeldje Jortfcfjritte borin gemodjt.
fefbfi featte mir eö bamalö beftaiögtid) an=

geeignet; n?eil eg bie $auptfpra<be ber feefaj) =
renben SBelt unb bie tterbreitetHe europdifdje
Sprache oufergalb (Europa iß« 2)ie 2ßuttet
^atte ffd) auf bem Vorgebirge ber guten
nung, too tote bcv einer feotidnbifdjea
ge&ognt, fo M'em[id) bad ̂ cOdnbifdje ju eigen
gcmad)t. 3atf aber bejeugte 2uß jura Stalids
ntfd)en unb @panifd)en, bo fle bei;be gar fonoc
unb, toie er fagte, gar pompb^ unb ̂ odjgebies
tenb (outeten. Um inbeffen unfere Kräfte nid)t
nuf 2IQe^ ju gerfplittern, rietg id) an, baß &>ir

in bie @prad)en ein tpenig tßeilten / auf
im OTotfefaUe, mit toe(d;er Nation mir oud)
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in 25aü&rung fdmen/ bodj etwa jemanb ton
und (leb üecfianMid) mitteilen fftnnte. 2)eutfct)
iinb SEan^(if4) Jtoar fottren »u 21ü"e freien.
S)ad 6nglifd)e unb £oQnnbifd)e tüarb ber SWufe
ter fainmt ben imefc dircrn Knaben ana,tftiefen;
nur foflte (I* @«nft/ &*r i" ^ÖU^ >n ber ©dmfc
bie ©runblage jura Eatetnifdjen tuet) r ig gelegt
gatte, (i* forttodgrenb a u dp mit biefem befd)dftü
gen, ba e& fU) jum 2Saßdnbnig naturgilloru
fd/cr £Ber?e unb au* einiget mcbijinif^ea
@$tiften ouö bem S^a^Iap unfcrö @d?iffac&te$

.ganj befonberd eignete. SKic felbfl feotte id)
bad Ü^ala^ifcbe ju erlernen aufgegeben1; benn
ict) dielt cö für fc§r tro^l mftglid)/ bap o fr3
inbifdje eingebo^rne, jumal »on ben 3nfeln,
un6 einmal auffuiben tourben, ba benn baö in
jcnea- ©cgenben fo tierbreitete 2Rafa$ifd?e mir
Sroß unb £iilfe oerfprad}.

So bildeten toie benn ein fleineö Säbel
in unferm befdjrdnften gomilienfreife, unb bie
23ro£en ber occfdjteöencn @prad>en umfumratea
un£ bie Dfecen mitunter gum f6ftltd)ßen @paffe«
2)cnn ed würbe 6afb eine Heine £ie61ingdc
befd)dftigung für und/ einanber feltfame 2iuö=
brutfe unb tHcben^octen in ben oerfaMebenen
@prad>en g(eid)fam alg 3?dtgfel »orjulegen, pber
aud) gelegent(id) auö Äüdjern fleine @tücfe ju
bcclomircn, v>a6 aber bie nii^licöe Srolge fcarre,
baß 32^2^ ^n und ein toenig üon allen bea
genannten @prad?en Derßegen fonnte, unb ba;
bucd) be^mgefen unferer Sücber/ &umal an bea
©onntagen, tu o e6 langer an§a(un burfte/ fi4)

fanb«
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grnft am fCcifh'gfien $inter feinem
fum toar unb über ben Supern fafj, jetgte mic
feine Anlage jura ©elegrten, unb modjte ganj
toogl gebulbet axtben , ba i* »on feinem guten
@ebdd)tnig bie (ginfaramtung üerfdriebener Äenfc
niffc |u erwarten $atte, Don benen (Td; für un£
mandier SSortgeü ergeben muf re , ttenn ber 5u=
faD unS §u neuen SHaturprobuften öerßalf. Sffc
überlicg i et) ign beßgalb fetner 3tuße be^ ben
©(übten, nur burfte fie niemalö ouf'Äoßen einer
gemeinfaraen Arbeit ober Unternehmung ¬;tatt
gaben, n öd) aud) getviffe ^Jenfen f5rper(id;ec
Errichtungen i§n übergüpfen laffen« ba icb ges
rabjc biefe für ben P&tyftfd) ctsca^ rrdgen unb fege
bequemIid)feit£Uebenben finaben für ungemein
erfprießlid) Dielt.

2)od> baß td; triebet auf unfere SBo&nung
jurütf fomme, unb bie Einrichtung berfelben
nod) uoüenbö beriete; fo unterfud^ten toir ben
ganjtn3fe(J unferer ©cfcdße auf bera geßranbe*
ten @d)iff , unb toiefen aßmdglig jebem ̂ tütfe,
t&ietuogl nidjt ogne manche 2Jerdnberung unb Um«
flettung, feinen fdritflid>ften?)Ia6 an. (5ö fanben
fid) einige @piege(,. einige (Sommoben, ein ̂ nar
fogenannte ßonfolen mit polierten SKamorpIatten/
unb fogar ^toep niebltdje, fegr fompenbibfe 25u=
reauö. @obann geigten (leb ©totf » unb 6*Iag=
ugren ton feltenem ©efd)macf , beren eine mit
einem ®(o<fenfpiel öcrfcfecn toar; beßgreidjen
eine @eeugr, jur Seßimmung ber geograpgu
fd?en£dngt auf ber @ce, toomit id) frepiid) ntd)t
aU^ugut umjugegen toußte« ~fiur£, tt>ir fanben
unö reicher i ol£ tpir cö un$ gebaut Ratten;
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benn bcp öcn aümd&ligen 2ludlabung«n unb 2iufs
fpeidjerungen »arSDtoKtoeö nur imglug benutzt,
unb feit bicfer geit 6e$na&e aergeffen toorben.
2Iber fretjlid) gob ed jefct oud> 58ieled ji*
pufcen, ju flitfen unb au^ubeffern, tuad benn
bie 10 pber 12 SBodjen ber JRegen$eit fo gut
auffüllen &alf, bag id) nebenbei nicfotS tveiter,
ol6 ein 3od) für bie D*fen, unb ein yaat ÄQJ.»
ben ober £arbdtfd>en jum Rammen ber Saums
aoüe, fammt einem 23aumtooüenrab jum 6pins
nen, für bie (lato baran ma&nenbe Butter nocJ>
ju @tanbe brachte. 2)afür toaren tuir a&er aud)
nun eingegauß tote bieCprtn^en/ unb |)dtren und
fogar ett&aä bar auf eingcbilbct; toenn rcir nie!) t
jeben 2IugenbIi(f untüiüfüöcltd) baran todren cc=
innert toorben, bog toic mit frembem Salbe ge^
pflügt, unb mit fremben Sebern und aufgeßugt
fedtten.

21m @nbe ber ganzen bc^ogficljcn @tnrid)tung
(ag mir-mein liebet? $audt>6lf{ein an, ben alten
Flamen biefed S^ognfl^ed ju dnbern, unb ifea
gegen einen fcfcitflißern ju t>ertaufd?en; benn
gelrgeim, fagtenfte, paßt nun burd)aud ni4)t
mefer. £ad gelt ifl a&get^n, unb ftürbe gat
feine gigur megr madjen neben biefem gelfen«
pallatf. 34 QQb bem aOgemcinen SInbrange
nad), unb t&oUte gern eine ©efdOigfeit ertoeifen,
obgleich ber alte £ftame mir treuer toar bucd)
bie (Erinnerung an unfere erfien Siettungdtage*
3e^t ober §eigre ftd) aucb im kleinen, tote letcbt
man ettoad Unsu(dng(id)ed abfd^afft, unb tcic
fdjkoer ed bo* galt, fogleid) etwad 93efriebigen<
bed an btficn ©tcüe ^u fegen« SRacb langem
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Sfaijjen unb prüfen, Sßorfcfefagen unb
fen, ftimmte borf) enblid) 3ebcrmann ju einet
Benennung, bfe uon unfccec giuö= ober gelfen=
§6&le unmitrclböc entlehnt todre, unb gor ju
gern gdtte man mit bcra 6od)FHngcnben Iftamen
gelfenburg fiol^iect, toenn nur ba3 2Mng firf)
von 2Bdtcm oud) mit eiiucJ&urg vecgHcben fedttc.
SD?ic toac übrigens bie Erinnerung an bie alte
gfiobtnfonabe &er Snfel 5elfen6utg ctwöö ju aß*
tdgltcbi unb fomit brad;t' icfo bie Benennung
^ciö^ctm ober ifeifenfteim in ^ßorf^Iag,
bie benn enMid) burd^rang, unb für bicjufunfc
aDgeinein beliebt vourbc.



gfinf unb bre^tgfie* Äapttel«

Snbe ber aUegenjeit S« geßranbete 2BalU
ftfcfc, 5DUif$eIn unb Äoca&n.

@nbe be$ 2Iugfhnonat$ , unb alfo au*
ber£ftegenseit, toie id) toenigftenö ^offte, fror eö
einige g:age ginbutcfa augerorbentlid? frürmifci);
boö S^eet fc^lug in ungeheuren Hellen gegen
ben@tranb/ unb brau fete, »on t»üt6enben/Drffls
nen gepettfcfet, ganj fürctjterlrd} ; (Regen, 2)on?
ncr unb 25li$ begleiteten fafl ogne Unterlag ben
grdßlicben 2Iufru&r bcö jDceang, unb fd>tenen
ber gongen Üflatur mit §erß6rung ju brogen.
£) tote fro$ tooren toir nun / auf grelfenfteim fo
cu^ig unb gefiebert su Raufen , tod^renb auf
fjolfen&orfi gegen aü' biefeö Untoetter nic^t ju .
6e(le&'n geaefen todre !

(^nblict) inbefTen fidrte fi$ aOmd^tg ba^ SBetc
ter auf, bie ©türme legten fiel), unb teir burften
eö toagen au0 unferer tcoglgeborgenen gre^fldtte
toieberum feinau^ ̂ u treten in bie frege ̂ aturr
um ein wenig un$ umaufe^en/ ob bie £&elt,
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Kenn id) fo fagen botf/ nod) auf bem alten
fJUtfe (U&e, ober »oHenbö &u ©runbe gegan«
gen fe$.

SRitaSermunberung ü&erfd&auten tüte ba$@anae
mit feinen taufenb Spuren von SBertoüßung unb
tton neuer 25*J«&ung in ben öuffoUenfcften @on=
traßen. 2)od) balb hefteten toir und auf einen
gefonberten *pun?t, ben gri| mit fcfcarfem3luge
unb forfcbenber Sfo^^tung^gabe fog(et$ auf$
£orn gefaxt. @r entbecfte nam(id> ettoad ganj
Sleueö unb 25efonbereö auf bem ffeinen 3nfet
djcn ober becÄHppe in ber §famantsS5a9, unb
glaubte, nacfe ber langen unb runblidjen
ber &rf4>einung 511 ffliegen, eö fe&
eine @^aluppei bie auf bem gftütfen liegef
unb i&ten &6I6igen SSaucb erblifen (äffe» 34
feföff, obwohl unterßüßt t>on meinem fjemgtaö,
fonnte ni*t öbflig flug werben cuö bem2>inge/
toenh ick eö g(eidi) für fein Sfa&rgeug önfo&.

2)Q tcir nun lange genug ju §aufe tertoeilt
Ratten i fo beftel unö große £uft, fogfei* einen
iHu^flug öU ma$en, unb an£)rt unb ©teile bie
get»ünfd?te ©rfunbigung efojujie|en. ©ofort au*
befiel)(igten t&ir unfer 25oot, entiebigten eö ton
cingebrungenem 0{egentDafTer/ ffüften unb t)ec»
picbten eö, fo .toeit nbt^ig n>ar, unb machten e6
ffott für ben folgenben Sag, xoo grig, ®rnfl,
3ocf unb id) ed tooglgemutg beßiegen i um nad)
bem ©egenßanb unfrer gforf^begierbe 6in^u=
feuern.

3e megc tüir obec bemfelben un£ nd&ectcn,
beßo mannigfaltiger toutben unfce SBcrmurfcuns
gen. 2)er @ine blieb bcfiarrlicfe auf bem SBratf

III. 10
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einer großen Schaluppe feß; ber Sintere
tfeete einen Ungeheuernt feiner 2Ie|U beraubten
25aumfiamra; bem Dritten cnblicb träumte ton
ben ge&altigen Seetowen au£ JHbmiral Slnfonö
JReifeäefcbreibung, unb fei) o n wollte er betyna&e
ben fogenannten Büffel am Sopfe beö Z&ierefi
unterfd?eiben ffrnncn. 3* inbeflfen geriete &ai&
auf ben®ebßnfen »on einem geftran bete n SBalU
ftfdb, unb immer megr betodgrte ftd) berfelbe^ je
ndger wir bem Singe bekamen. ?tDor fonnten wir
nid)t ganj in ber Sflacbbarfcbaft beg Ungel;euer6 (ans
ben; benn e£ lag auf einem flauen, fanbigen
Slti^Iaufe bed 3nf£ld;enö nacfa ber offenen @et
^uf unb noi tpbten bie beunruhigten Stellen
fur*tbar genug gegen bieg Ufer au. 2lttein_ eö
gelang un* auf ber §interfeite be$ Snfelcbend,
tart am gul.ber jUippe, bie feinen ̂auptbeflond

, einen giemficb geftd^ecten £anbungö«
auf&uftnben, unb ton biefem ginweg bur4>

einen f(einen Umtocg, on unfergiel §u gelangen»
3m hingegen bemetftcn toi; mit aSergnägen,
bo^ baö gan$e 3nfe(c^en im ©runb ein ortigeö
Sing fet) / tcelcbed mit einiget guttut fegt nieb*
lid) öu irgenb einem Se&uf tbnnte eingerichtet
werben, ^wat betrug fein gantet Umfang,
ogne bie bator (iegenbe @anbbanf, ober ben
fanbigen aiußlauf, faum 10-15 SWinuten; aber
c& fd)ien nicht eben fd^wer, aud? biefen @anb<
grunb bem Sfteert nod> abzugewinnen / unb
baburcb bie @r6ge be^ @i(anbd ju terboppeln*
(Sinftweilen war eö ber 2Jufcnt&aIt jü^lceid)er
unb tetfd>iebenartiger 6eet>6gel, beren Sfleßer,

unb 3unge wir au<^ ungefuc^t in Menge
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antrafen, ba mir benn einige frifc&e gfcer im
2fcorbepge&en aufgeben/ um ber SWutter eine«
»Mforamenen Ätara &u bringen.

2luf jwefc üBegen lief ff* übrigen* an bie
6teüe bcö geßranbcten SBaUftfcfeeS gelangen:
enftpeber ndmlicö mit einer betrdcbtlicfeen 2Iu$*
beugung bem Ufer nacfc um bie filippe §erum,
ober bann über biefe fcroweg, g&ar in geraber
£iniei aber ntd)t ogne mü^feligeß Steigen ober
klettern. 2)emnacb Hef ii) bie Anaben ben
ebneten Umtoeg nehmen unb adgltt für
ben fcfcrofferen über ben Qfeifenfcbopf/ um
biefem guten SHnlaffe bag 3nfel4>en
fennen su lernen. 3U£ td> voDenbd auf ber

toar, üb erfaß id} in ber £^at bad gonje
2dnbdS>en, bem jeber ̂ 6gere Saumtoucb*

nod? fefeUe, in feinem ©efamintumfang» 2Iuf
ein paar gunbert Stritte toeit lag aber je(t au^
baö Eßeerungeßeuer au^gefhe<£t eor mir auf bem
6anbe, nur etwa je6n ober funfoegn Stritte gier«
feitö beö duferßenUferranbe^/ unb barum nocö
immer oon bem regen ©etooge fo reicbticb Aber»
fprifet unb befpüglt, bog ictj nid)t eben 2uß
totfc, micb einfhoeKen bemSeid^name^und^ern.
2Iuö ber (g>r6ge beffelben aber vermutete icb, baß
id> gier ben eigentlichen Sffiaüfifd) tot mir fdge^
toelcfaer getDbgnüc^ ber gemeine ober ber grbn»
(dnbifd)e genannt toirb.

9)öd) genoß id) einen Slugenblicf ber gübfd}en
5Ha6fid)t nact) Ralfen^or(l, nad) Jelfcn&cim unb
ber gefammten ßüfle ju; bann aber (lieg id) et*
tooö feittoartö, unb minber fc^roff M id) |inauf*
gefletterr, lieber finob gu ben Snobcn > bie
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mit &atö mit 3ubei entgegen&üpften. 3n ja»
genblidjer'giucfctigfeit Rotten fte auf JjalbemSBege
fdjon ben Öteüjtf4) üfcer einet 2Kenge »on @d>afc
ttjieren, 2flufd)ein unb Äoratten toieberum »ers
de(fen» unb gleicfc {jatte ficb ieber jum toenigften
bte ̂ diftc feineö §uteö 'DOÜ oon öiefen SWeer»
gefd)öpfen oufgelefen.

O Cpnpö, Ößüte mir'd bce^ftimmig entgegen,
feget bo*/ feftt, löaö für gettlicbe Sdjnctfen /
un&SWufcfreln unb Äoroüensjinfen wir
funben gaben! SOBie m5gen ftc nur alle
fommen fe^n^

yd). ^e»tf bur* ben ©türm, welAer bte
Riefen be^2D?ecrc^ aufgerollt feot, unb tco&I £es
gionen ton Lüftern unb d^nlid^en
mag )>on ben Klippen im Sfteereägrunb
rijTen gaben. 2)ie (Setöalt ber SBogen
cuö bem enormen Serie bort, ber cbcnfaUö igr
unterliegen mußte.

Stift. So/ baö ifl eine fcfcretfliie Seßfei
bie id) mir au£ bet gerne beij fettem nid)t fo
groß tjorgcficüt gatte! ^ur ift@d)abe/ baß totr
ntcbt üolUnb$ ̂inju fbnnen, um ju feg'n, tccö
bie äftafie und nüfecn m6d)tc.

ffirnfi. (So, ba ifi ni*t Dfe{ ju feg'nl gum
f£6ran(Ieben nügt fte. 21 ber ein dßgetifcfcer ©t*
feile ifi baö feineötoegö. 2»ir gefallen bieüBus
fd>e(n gier gerum ofcne 2ßerglcid;ung beffer.
@eget!Bater, ba gab'i$ ^toev (lattlic^e SSBenbeU
treppen!

Unb id) bre^ prächtige Slbtnirale!
2* fogar ewc groß« 3HrUnmuf$t(;
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nur 6af fte leitet g<mj leer, unb et»o$ -jer*
(klagen ift!

SBfl&rft£ ja, ein üppiger fReicbtfcum;
t»eit meßt Un&efannted alö mir 25efüJinte$!

£ajüt bocb fe^enl 25ie eine üon keinen UBenbels
treppen, @rnft! gölte id> für folfcb; bie anbete

fann dd)t fe^n/ un'b ift ein f*5neö
- 2&o|e* toei|t bu c^ct/ toaä man

nennt?

i£tnfE* 3* ßabc ia crfl geftern in einem beufe
fdjen Suc^e gelefen, bof eö eine SEBiffenfdjaft
jie&t, bie mun 2Iefl&etif &etft, unb bie oon ollem
©d)6nen/ fctvpgi in bcr Statur, nlö in ben fdjö«
nen ftünflen ^onbelt; unb ba rae^ne id) benn,
tct Hörige SBaOftfc^ fe^ bocb öctoip nid)t dßges
tifct) geformt^ man toofle ifen benn in ba^ ^ad>
bcö JBisatcen ober bet Äotrifotur einorbiien.
Hingegen meine 2??ufd;c[ji fuib rcd;J:
S3ürfd}(ein.

£tift. ^Pofetcufenb, toaö bet mit feinet
le^rfamfeit ton geflern un£ feeute für einen ̂ es
lehrten 2Binb ma*t, bog eö (£inen faß ein tc.enig
verblüffen formte, wenn man £ufi gdtte boju!
Unterbeffen iß ber ÖBcüfifd) bocb gan$ ungeheuer/
unb lann billig ein ©egenjlanb ber 23«tuunberung
unb be£ (^cfiaunenö feigen, fo bog man ign gerne
tetra4)ten mag; unb folgjid) üjut er eine 5Bir=
fung, bie mit berjenigen beä auögeöeid)net@cfeös
nen gan$ nage gufammen trifft. &arum f^nnte
man, benf'id), fagcx^ er fc$ tDenigfienß fo gut ein

lö ber ßrlepijnnt einer i(l.

3^3, jp, ober be^be ftnb bielme^r ein
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dftyetifcfre« Unflöt&, den man nurSBtinderS
anfügen mag! 9h*t toagc 2Bater?

fRedjt ; ober in dergorm au* bevdeUnre*t;
Ijr fetyb auf gutem 2Bege ju ©ejänf unb fRe*t*
fcaberelp. 2Ba$ (grnft an dßfcetifcber SffieiSßeit ge>
ftern er(l eingenommen, baö gäbe id> toorldngfl
(e^na^e tokber außgefitDifet. £0$ toeif? id>f
bag nid?t nur boö ©d^ne, fon&ern aud) ba6 @fo
^abene, baö ©etoaltige, ja baö @cbauecif(^e,
©raufengafte unb ©djeuflid^e^ je nod> Umfidm
bcn in bie äfi&etifcfcen 2)ac(lcüungcn bec Äunftlec
^arf aufgenommen »erben, gum Sepfptel in
dem biiurifö f*6nen Sud)e ̂iob treten et«
toelAe Ungeheuer mit großer dföetifcber ̂ffiirfung
cuf. 2Ib^c fre^lid) fd)6n, im geto^gnücben
©inne beö Sffiorteö, fann ber SSaUftfd) feinet

feigen, unb aucb tDogl der (£(ep&ant nidjt,
91addorn/ baö Nilpferd nid^t.
rnfr 2^rftd)jcbocfefr£i9cn/ - um auf meine
SBenbeltreppen jurutfjufommen, - tooran

erfennt man die toagren ton den falföen ober
irrfg für ttagr ausgegebenen ?

2fcfe. S^cineö 2BnJen& an bem f feinen 9f?6^r»
4>en, dag be^p den dcbten der gangen Sdnge nad)
mitten ginab Iduft, und ba§ bc^ ben fallen ^u
fe^«n pflegt.

2ta£. 2Bo^ fagt man aber uon unfern ÄoraL
len? @ind die ni$t aud) efr... efl... efl.*»
Id) toeig nicbt tcie unfre $erren ©ele^rten baö
Zauberwort auägefprodjen?

SlQerbtngd dfl&etifcf) find fit ; docf) mel»
wa3 maii ^übfc^ und nett und nieb«
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HA fd)5n im (irengern ©inne be63Borteä. (£uer
gfunb würbe t>erraut&iid> in (guropa me&r bcc
gjeften&eit unb ber natur^ißocifcbeB SQterfwurbig«
feit wegen / alö um feiner 6$ön&eit rollen in in
genb einem Sflufeam oberSftaturalienfafeinet gur
Slufnagme gelangen. 2!ber tDo^Ioerfianben, $ert
QJfl^crifec! aüe biefe 3»uf*eln urtfc Äoraüen 6e«
biirfcn er|l nod? be^Sieimgeaä uon ©ilomra unb
t&iertfci)en Qlngdngfetn, ef)e fte 5en dfigetiföen
©inn red)t anfpredben mbgen.

$£*£" Smoiergin loar eö too^I ein feurig ges
^iert unb afeftirt, K>Q nid)t öbermdtgtg/ bap
grnfi und mit feinen go^trabenben 2ü4erau£s
btütfen ober ©c^ultertnen 311 £ei§e gieng, todg«
renb wie arme £a^en unb Sgnoranten ign nur
Anßaunen mußten/ txitt ber ̂ bbel ben fffiaubers
mann.

Cf* ©*on gutgrt«! So«, fdrcfct' f«, i(l
AUd) bein &i$ent&um ein toenig afeftirt utibnicfet
gan& rebltd) angenommen. Uebrigend iH tö nur
nnjuwa^c, baß neugeba(fene SBetSgeit gern in
£)cofelfpcud)cn unb wenig tterftdnblidjen, fremb«
«rtigen SBorten fprid)t; ttdgrenb bie grünblic^
fiu^gebilbete ©ekWamfeit ^ au« ju ocrUc^en
pflegt, tote man e*ul6cgriffe unb ob (hafte
2)inge bod) für 3ebermann oerfldnbUc^ in fej^r
gangbare SBorte fleiben fbnne*

&wm edjlaffc biefe* ©efprdd>e& trieb id) bie
Stnaben an/ iöre SKeerfAneifen nnbflorcüen jua
faminen^upacfen, unb mü mir nad> unfermS3oote

jufc^rcn. 21uf ben *Rad)iwttag, fagte i*,
bie bewegte ©ee fi* nod^ me^r beruhigt
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gaben toirfc, und die einfreteuBe gbfce
feigen gangbarer raadjt, tooflen t»ir
men, und alädann aud) die notwendigen
jeuge mitbringen, um t>on dem gegründeten
2Baflfff*e den mdglicbftenEJortgeü ju

2>a^ junge Sßölflein toar olfobalb
Hg, nur (ct?ien (5rnft ein t&enig ju jögern f
unb rütfte juießt mit 5er Sitte^ totctDogl nur
galb laut &erau£, baf icf} ißn bod) auf bera
3nfeld)en laffen mftdjte^ weit cö tgm gar fo
hifiig üorfdme, ftier oW ein toa&rer IHobinfon
in bcr 5I6gefd)icbeß^it ju Raufen. SWi* Id^erte
faß be$ romantifc^en ©ebanfen^/ unb 14) be>
mcrfrc bcm^nübcn, baf cc feinen Sffiunf* t)ct=

gar nid)t überbaut feabe, ba fonß i^ra
müiTen einfallen, tote totnig id) nad>

meiner 2Baterpflid)t i&n ben ©efagren unb önt»
6egrungen einer folgen (ginfamfett überladen
durfte. 2)anfe bu ©ott, fd)log td) meine ?u=
redjttDeifung, baf er btd) mit (iebenben Altern
unbSrdbett) «o biefem menf*enleeren@effa&e fo
gndbig umgeben ̂ )atl @nttoeber Kummer unb
Sraurigfeit, ober dann ein balbigeä SSerfinfen
in SRo$geit unb ©turapfgeit i(l toogl unrettbar
baö Eooö eineö JRobinfon^ nad) einigen
frißen, toenn er nidjt früher fd)on burcb
gel ober Ätanf^eit, ober burd? ben-Angriff
reiffenber Sgiere §u ©runbe gc&t. 3n unter«
ga(tenben@d)rtften, poetifd? au^gefd)mü(ft, (legt
fretj(id) ein ftobinfon gar ergb^fid) unb felbß
refpeftabei ba; bie 2ßicflid)fett aber durfte »öd
!ftot$ und £rangfal fcpn: denn ©ott &at denS^ens
fc^en Bur ©efelitgfeiterfdjaffen. Uebrigenö machen
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toir ja eine gon^e ©efeüfcfeaft bon 5
nen unb einer mütterlichen JRo&infonin äug , &u
toetdjer (entern immer toieber &eimjuf e&ren eine gar
fofilicbe¬»act)e iß; 6efonberöto$nn man einenfciifcs
fdKn 2Jnfa$ ju einem 2etf ermaule $at.

Salb toarcn toir toieber jurütf 6e$ unferra
Soote, unb fuhren ab, toobe^ t* erfj recfet öie
grcubc genof ̂  e^ ieid)t unb uoQfommen §a(t«
bar ju ftnben. SIber ben jungen ftei gletcfc
too&I ba6 Zubern ungemein 6ef$aerlid), unb
fte forberten mtcb auf, meine fc^on meibettdgrU
^unßferttgfeit aller 2Irt aud) juc @r(eicf)terung
biefer ©aleeren s2Ir6ett in Äoßen ju fegen. 3 et)
mugte über bicfcö gro£e ^utrauen ^u meiner
@efct)itf[id?feit Iddjeln, unb fogte fc&erjenb: ja,
trenn id) ein red)t grofeö U^rtuerf, ober ted)t
(larfe fEdber unb @ta&(febern gdtte, Ute man
fie i\i ben großen S&urmujjren braucht; fo
f&nnte für euer Anliegen uielIeidE)tlRatg werben«
igr gaullenjerl

Sri^. @t9 %)apa, &ae9 tüchtige didber von
¬tfen ftnb an ^toep SSratentoenbern unter bem
alten @if engerarg in unfrer $6$te t)organben«
unb bie fbnnten meHeid)t gud) bienlic^ fe^n,
toenn nid)t bie Butter fie für bie Äüdje be>
ftiramt gat!

0*. 5)em Sücftenbebürfniffe JUft unfer Heine
Sfratofen jgin(dngHd) ab / unb bein SSBinf , lieber
SJrifc! bürfte tco^I einmal von erfprief lieben gofe
gen T^n. 2)od) big tote aud.S3ratenti>enbern
ein tRubertoer? gerauggefünftelt fea^en, mögt
igr f$on nod) ein S3i@ci)en eure 2Jnne unb

unb9iü(fen an ber JRuberbanf abgdrten !
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514 baä tofc& eine See übe feftn, toenn
unfcr ©djiff fo gang von felbcr ba&in gleitet auf

iCenfL 2>aö fann e£ ja fcfcon jefct, und
fcie £errfi$feHJ (legt: un£ fall jeben Sag ja
©ebote.

3fö#. SSBfe fo? tou fo^ 2)aüon toeif fc^
60* *eto SSBort!

ffcnfi. ^e, fee, $e! benf(l bu benn ntdjt
cn feen SBtnb / toenn et gänfttg in unfre @ege(
bldft, unb totr öie§)dnbe geruhig in ben ©djooß
legen f6nnen1

0acf. 21 d) ja, id) 2)ummfopf 5er id> bin!
@o rebcn wir gurtig ooa ettfüö !Hnbeteml -

Fan n man bie ̂ oraflen t»o&l brausen ,
mtc ift nocb nicbrö befannt« -
§>eiit ju Sage bienen fle oud? in @u>

töpa nicfjt me{ megr« @gemaB teracbettete man
(re in ben 5Jpot^cfen §u einem meberföfagenben

ober man bre^feite (te unb but^boferU
ja geraten ^al^bdnbern für bic grauem

abcc-gat biefe SWobe bei? ben (guropdern
aufgegbrt; allein unter ben ttüben 5S6U

lern in &erfd)iebenen ^rbgegenben ift ein tforafc
ienfd>mu(f nod> fe&r äeliebt, unb n'ir tcürben
mit unferm <8orratge lctd)t ettoaö 0*d§6are6 für
und eintaufdjen. SKittlermeilc jcbod) laßt und
biefe SRerftDürbtgfeiten beö Dceand in unfrer
ättbiiDtgef flufilcüen, unb bafclbfi aud fo^erc
letj ^atunxurfmürbigfetren ein !Ume6 SWufeura
iur Seleferung unb jnm fBergnügen / befonberd
in bcc ̂ egcnjeif, anlegen!

Allein toaö finb benn eigentltdE; bi>
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Äoroflen, SBaterJ 2Han mbdjte ffe faß in oUd
£re$ Naturreiche jugleid) toerfefcen: (Tc flnb gart
tpie ©eßein, gaben gtdmmcben unb ein Slft«
»er?, tm'e gtrdudjer, unb gegen bod), glaub'
id), fleinj Sgieraren in ben Oeffnungen ober
$eQen, bie man an ignen »agrnimmt?

CJcfc. Seine Semerfung iff ntcfrt liöel, mein
lieber gfrig! inbcffea §at eine forgfdlttge 25cobad)x
tung gezeigt, baß bie Korallen ju ben SBBürmem
gegoren, unb jtoar ju ben fogenanntenfoppen,
unb baß baö (feinere ©egduä fle ungefd&c fo
umgiebt, tote bie ©ebneren unb <£ond)$Uen boö
i&tigc. 2)od) toegen bet jtoeigdgnli^en gofern
ober Ülrme 6e$ mannen btefer Sgierd^en unb
Regen bee 2Irt tgrer gortpflanjung nennt man
fie aOgemein ̂Pflanjentgiere. 2>te ftoraQentgiere
ün IBefonbern ge&ßren bemSffieere an/ unb Ie6en
in ©efeflfdjaft miteinanber. !H6et an ber freien
guft »ertrofnen fte fd>nea unb toerben bann
nid)t leicht bemerft. ^ingcgcn bie ÄoroQe fe'Ibfl
ober ba$ ©egduö ift t)on falfartia,em ©toffe,'
ber fd)on unter bem Gaffer eine große $drtt
unb Sefligfcit gewinnt«

Srf^» 2HIein tote entgegen benn bocb fo &ü6=
fd>e ©tauben oberS3dume t)on biefen2:gierd}en?

3db- ©onj genau Fann id) bir 5a6 nid)t
fcefäreiben. ©enug baß einzelne ungegeure ga»
nsüien ber ÄoraÜensXgierdjen in@inem fortan
der Vergrößerung bieferS3dume arbeiten, inbem
fle/ gleich ben @d>necfen, einen @aft 0116511=
fd)t&igen fd)einen, bei; in Äurjem ßeinarttg gcs
rinnt» 3)Ierftx)ürbig aber ift, baß immer um ben
feßen fal^ttbten Snb^lt 5^ ®ettd$fe£ eine
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Ölrt JRfnbe ftd) anfefct, bfc jur Spaltung fte6
©anjen fo not&tcenbig tft, olö bie 25oumrinbe
«n bcn Sdumen. 2Iuf biefer gftinbe bann unb
an ben ©pifeen bec gtueige beftnben ftd> fco&Ie
Än&pfdjen, unb in bfcfen, al£ in eben fo uie«
Un geßcn, toognt baö gallertartige .Koraflen*
tfeier, tDcicbeö burd) ginauö^dngenbe gafern
feine !)la8rung ön |td) ^ie6t»

muß ober bodi furcbterlt^ fange
biö fo ein SoraHenbaum nur ein paar

ifl.
ge^t eö gan§ iiberrafd>en&

fchneQ bamit. 5ßon dftern fioraUenflauben geg'a
einzelne ̂iercben lo^, fegen frd; anbertcdrt^ an/
bauen i&r ©teingefeäuö, unö bcberfen oft in
toenigen Safatn trgenb ein Jfelfenlititf, ober
ein @d)iff, boö &oe oiefer geit erß unterfanf.
3a e^ ift jura grflaunen, tcie bie toeife Statur
cuß bem jHeinßen ba6 ®c6g
toerfic&t; benn e6 gie&t jum
Klippen/ ftarf genug, bog ©d;iffe baren fdjeü
tern f5nnen, unb bod? fo ^och au£ bem ©runbc
be^^eere^ aufgebaut/ ba£ ringö um (Te ßer bie
oflergr5f?ten ©djfffe Ja^rtralTer gaben, unb baö
©enfblejg in eine fe&r große Siefe

Scf§. ©ud?t man benn eigcnilid; bie
Un, unb tuo getotnnt man fle?

£J<fe. 5um S&eil »erben fle 6erangefd)tt»emmt
Don ben fJfteereg&eQen/ unb mand>mal fnegt
man bie aBcrfdjönßcn auf bicfc2Irt; ^um^tii
aber ftfd;t man biefelben, unb gegt oefonber^
auf bie fogenannten ©taubenrÄoraflen loö,

cö aud; fogenannte
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unb gW&rensÄoroflen unb anbete meßt gicbt.
3>ie äa$lreid;ften g-ifffteretten finb, jfo tiel id)
mid) erinnere, bie beö mütefldnMfd>en SBeerö,
too aura Tempel an ten Süßen von Slfrtfa,
ton Äorftfa, Don ©acbinien unb SföaUa, baö
©efAdft giemlid) eifrig betrieben toirb, &umal
nadj ber benachbarten Sütfeip ein guter 3ibfa&
ou* jefet nod) ©tatt ftnben foü, ba bie Surfen
ftd) ber ÄoraDcn, trenn fte verarbeitet ftnb/
jum @d)mu(f für igre Turbane unb ju (Höfen?
frdn^en gtemlid) gduftg bebtenen.

2facE. SSie fonn man inbeffen bie Soraflen
bod> fifcben, toenn fte mit bem 2fteere£grunb
unb ben Jelfen im SWeere fo feß t>ertiJad>fen finb?
2Baö für 3ifd?rut&en braucht man baju ? Unb
auf ttel$e £o(ffpetfe benn beifen bie windigen,

£ui, §u^ t»a^ für fragen ! £u
toeift'ö ja bod? toofet, §err ¬trubeifopfl baf
gifd>en ein allgemeiner 3Hu£bru£ beij 2Iflera t (l/
toaö man aud bem SßafTer erbeutet«

3*. Suüerldgig, 3atf! ^ieÄoraaen, affo
-ßolt man jum £^ei( mit fleinen offenen
beuteln ober @c^garnen feerauö, bie ton
djcrn gefüget tcerben« 5Jra ̂ duftgflen jebod)
fertigt man ein fireufe ton jiemlid) flacfen 2>ab
fen, bie man mit iofe &dngenben stemlicb fiors
fen ©eilen unb mit sftcgbeutein reidjlid) fcers
ftegt. @in ©etoicbt ton 25UQ ober ©reinen in
ber SWitte beö Äreußeö befßrbert bann fein
Unterftnfen , - unb man laßt bie ga
an tüchtigen 3lnfertauen tn'd

: fielegentlidt) ouci) Sauger ^ur 9lu$gülfe be)p ber
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£anb finb, 3e^t bleiben bie ftoroBenflauieÄ
«mtöeber in ben lodtern ©eilgetinnben fangen,
ober (te brechen, unb faUen in bie SeuUf;
Denn beg "ber ©tdrfe ber 2#aföine »erben foi

©tdmmdjen alS 2Jeße Uid)t(id9 abgetrieft.
3Da$ ge|)t aifo 5öd; mu&fam, unb

unpcbee jn?
ccyü* tcogl! Unb roon ttürbe bit

banfbar fe^n^ toenn bu ttaö 25e(fere6 erfdnbef?«
Ucbrigend macht bicft f4>toierige SIrr fie ju ges
xvinnen bie Korallen immerhin etteag foßbar,
unb bcfonberö finb rt&t fd)bne, üoüftdnbig er*
feolten« Qfrempfare für Naturalien s Sammlungen
nicbt eben gemein, unb barum .oft giemiid^
treuer.

if rnfl. Sffiflö finb benn aber Äocoüen $ 3n fein,
@inb cd (oldje, bep benen man bic
am gduflg^u ftf*t?
9l«tn, metafteber! @6 (inb metmeör

bie nmnberfaroßenSßeer&ebilbe, big man fobalb
fid) benfen fann. SffiaJ^rfeafre 3nfe(n (Inb eä,
beren gauj^e« gu^ biö auf ben 2Reere£grtinb
binab au$ Äoraflen;Steigen unb @tauben tu-
unermeglicfcer $a$I unb in unabfefeboten
fd;Iingungen fceßegt* 2{nfan
mut&Hd) bloge, fogenannte
bergieicbcn baö SWeer nod> ttiele ^eigt. fiein
gelö/ feine (Jrbs ober ©teinlage macfet gier ben
fiern unb bie 6tuge be^ (Sanken au£. 21ber in
bie ̂ab^rtntge be6 ̂oroQcn^@e^eigö fitoemmU
baS !Keer allerlei? @toffe hinein; cö fe(U fi$

an unb Sang unb @anb; bann bra>
tvogl^megreu JtoraDut^infen übi
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und terffengep fitf in ben ße&cngebliebenen;
au* motfcte SOTandjed cn ber Dbcrflddje be$
3fteete£ aertötttern, unb aßmd^Iig tourben gonc
jnenffirner toon ben SEBeHen $ergefpü$It, e$ ge«
biegen einige ^pjWnjäen, JRoSre unb Sinfen,
ober ©ra£arfen unb ÜBlutnen; ffe »ermobertenr
unb lieferten etttcö 2)ommerbe für ein folgenbed
SSad)^tfeum. Sie ÜBtofie ttarb immer grbger unb
fefler, benn unter bem SEBaffer me&rten fl* bie
^oraOenr^tpeige/ unb bübeten julct^t eine toff-
ßeinartige @ubftati^ Slucb angef4}tt>emmte £gie&i
fbrper Ralfen bie ̂ berfldcbe Dermegren ober t>erx
bieten, ©anje 25aumßdmme ßronbeten unb
uerfauiten* ©enug, eö bilbeten fttf) gar nicJjt
wenige 3nfeln be£ Dceanö auf biefem SSege^
3nfetn bie jum Slgeil jc^t mit ©e&öljen übers
betft, tecj)t angenefeaie 2Jufent6altöotte ftnb für
SWenfdjen unb für Spiere. 2)er menfcblidbe 25er*
ßanb ober m&djte fdjtüinblic^t toerben, toenn er
entkoeber bie gn^l unb ben gleiß aller ber
2$ier<ben ermeffen looau, bie nur ju einer
einigen folgen Snfel erforberlicb fcoren; ober
toenn er biegeit beregnen jn6d)te/ bie jufolcf>
einem Saue nörfcig fdjeint/.unb auf jeben gaü
too^l biö in bie Urzeiten bed Srbballd reißen
bücfte.

iffite ober nun/ ^apa! trenn auf
Snfeln fogor Serge ftnb? Sauen benn

bie SoraUent^iercften oud) übtrr bem SWeere6»
fpiegel in bie 2uft? 2Dcö foOte mir fdj6ne
got^ifc^e fiircben unb förcbl&ürme geben!

0<Ö. £)ein Sebenfen iß toogl cuögefonncn,
(groß! unb i4 fann eff bir mfyt.»oflfomraen
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löfen. SHoncbe Äorallen*3nfeln ftnb freiliefe
burdjauö o&ne £ügel ober SSerg, aber auf ans
bern foU e$ bergleüfeen bocb geben, unb $a
|)at man benn mpnäcrteö (grHdrungen yerfiicbt.
«Salb glaubte man, ba£ aflmd&ltge gortbauen
ber Äoraüent§ier(ben im Gaffer lüpfe na* unb
nad) ba$ Srbreicb in bie §6&e, tooö inbeffen
fd)tr>er ju benfen iß. 25alb nagm man unters
trbifd)e£ §euer unter bem S^eer^grunbe an,,
wdd)eö biefjnfcin hinauftreibe, toie man benn
aud) 2>e$fpiele ^at/ baf ^nfeln ganj burdi}
tulfanifd;e ©e^alt in fegr fur&er grijr fld; ge^
biibet gaben* Salb enblid} bemecfte man,
baß toa&rfd)cui(tcb ba^ PeereStnaffer in ben dU
tcfun Seiten ung(eid) feb^er gefianben, c!6 fegt,
unb bag folglid) Äoroüen=25dnfe, bie bomalö
nod) unter SSaffer ftanben, je^t troaten ßeg'n
unb bebeutenbe Sln^&gcn biiben fbnnen. 21Ileß
jebodi fcbeint nod) Dielet Unterfud}ungen unb
S5eobadE)tungen ju bebürfen, tto^u bie tgdtigen
Europäer too&l ginreidijexib gefdjitft unb gettiß
nid)t ungeneigt fmb.

Unter biefen ©efprddjen, unb getrieben ton
einem (eidjten ©eetoinb, ber und erlaubte bie
@ege( %u fpannen, gelangten ttir auf bie ans
genegmße SBeife lieber an unfern £anbung^
plag i\i Jelfengeim, mit bem fBorfage jebod;,
beg ̂ a^mittagd auf ba£ 3nfeld)en jutücf ju
fegren, toenn bie ßbbe unö begünßigen toürbe/
um »on bem SSaflftfdje 311 erbeuten, toad fict)
ttgenb erbeuten laffe. *-
- £ie Knaben Rotteten reblid) Serid)t ab von
2tfem, loag toir getßan unb gefeg'n unb
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den Jetten. ggre STOufcfcefn un&Äorofle»,
im ©runde f*on jiemitcb unnüg, erfreuten dodf)
glet* fe&r den ©cbbnfceitßflnn 5er Butter tuid
den ©pieltrieb de$ Keinen $ranj. 21&er ald i<&
etHdrte, nad) dem SWittageiTen Bieder auf daö
3nfeld)cn ju tooQen/ bezeugte bic 2Äuttcr eine
flroße 2uft, fammt dem Äletnen, und dann gu
begleiten, toeü^ie gafett dotfa fo gut abgelau«
fen, und da$ ̂ nfelcben ticHeid)t ju irgend ei*
nem befonbern gtoetf i^r bi'enlid? fdjetnen toücbe.
©ern toillf ufert? ict> oud) dem SSBunfdje, und
gebot nur, auf jeden un&or&ergefegenen goü^
eine gute SWagnetnadel , ein aBoffcrtönndjcn
und 33cDoiflnt für ein paar Sage mst&une&men,
toenn toir in ganzer gamttie aufdrehen tsoütcn.-
£)ünn, fagte i*, baö SReer iß ein loyatfcftcc
und griUen^after ̂ atroo f dem e£ (ei$t einfal»
(en f6nnte, un$ auf dem 3nfcI4>en pi^Ucfa für
ein paar $age tm 3(rre(i BU begatten, ober auf
dem £eimfceg und eine fe|r Jungerige
ßfge ftRarftrouie ju bicticen*



unb bretjfHgjleö Äapitef.

2Iu§beute »on bemSGBaüftfc&e. Sarmfd&läudje.
SBon bem ©olbfdjlagen unb bem
fpinnen*

ua* bem Sffiittageffen, ba$ »ir eiliger
al£ getö&fcnfid) cbgetfcan , bereiteten ttrir unö gu
ber neuen gäbet nacfc bem 3nfeld)en ; aber no$
^iett midj einen ?Hugen6(icf bie 6d)toterigfeit auf,
ein paar fdjtcflictje ©efdfft ju ftnben, um ben

ju «ermagren« ben tcb au6 bem ÜBaÜftfd)s
§u bereiten gebad)te. §Jlid)t gern tooQte

id> unfre gübfäen unb brauchbaren Tonnen mit
biefem übeiried)enben (Stoffe verunreinigen; unb
bod) t»or ein ^Borratg ton 2BaGftfd?t&ran mir je^t
«on groger 2Bid)tig?eit, weil td) bie ¬5d)iff$Iaterne
in unferm ge(fengeto6ibe t>on nun an fotoogf 6eQ
01ad)t a(& am Sage 6rennenb ergaben ttoUte,
bomit toir 6etj einem möglichen UeberfaQe un^
in ben §intergrunb bcr^fc^fe ^urdf^ie^en, unb
ben nad?rü£enben gfeinb beßo beffet 6emerfen
f (nnten ; a^er aud; bamit ftir ju jeb^r @tunbe
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ber *ftad)t im ©tcn&e ftdren nocb unferem 8ßie$
$u fegen / toenn cö (14 unruhig erjetgte.

Uladj einigem $in= unb iperratgen fiel bie SWut«
tet auf unfer attc$ Sonnenfdjifityen, ba£ npd>
immer brauchbar fchien, un& gleid) fcrad>ten fcir
cflc biejenigen Sonnen in'S HBafTer, bie ton ben
eingepörfelfen fpdringen toieberum lebfg getoor=
ben. Uebrigenö mußten bie Änabcn nod) für
Seile unb fjagbmefTer forgen, aucfc fogar igre
gußsifcn mitnehmen, um ben getpaltigen Jifd)
lü erzeigen; unb je$t erft (liefen «Dir ton ganb,
inbem tuic 5ie gurtig anetnanber gtfibnürten Son»
nen be£ alten Sonnenfcfeiff^enö im SctjUpptou
(jinter unö nad) bog(!rten.

Eangfamer denn, al* am borgen, und nidjt
o&ne manchen @eufjer ber armen Staberfaed)te,
bod) aber tooglbegaUen, erteilten tr>ir ben Ort
unferer fBeflimmung« und ba bie @bbe ;e$t fdE>on
mdd)tig Dorgerüft, oud) bad SReer in go&era
©rabe rugig t&ar, fo fonnten toir nun ganj in
der Sfldge bed gefhanbettn ÖBüOftfd)CÖ lanben,
unb mit Vergnügen fügen tßir/ baf er überaß
»oDfornmen jugdnglid) feU*

SKein Angelegenllcö Kar, unfer8fa$r$eug fammt
ben Sonnen befimbglid) in 6icbe^ett iu fegen,
ttorauf erß bie ndgere Unterfud>ung be£ S^eer^
ungegeuer^ tor (Td) gien& baß icfa jegt mit entfäte;
bener @i4ergeit aud) aud ber fd>ti>arsgrauen ^atbe
be60?ucfenö unb bem fteißgelblicben Qlnflricb be6
Unterleibeä, be^ f4)ttarien3io$febem unb fdi&ar:
jcra gd>»cnje/ |>ß ben eigentlichen gr&nldnbifd}en
SGBaOftfcb erfonntc. £)teSRatter geriet^ über bem
feltfamen unbgebietenben£lu6fe§en
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in ein fdjtoeigenbeß fetaunen; unb grdnjd)en uers
mt&un&veevbeutigjburd) einige Icifegucfungcnim
©efldrt, bßß ein angfl&afteö deinen i&m ganj
na&e feg. SBBir Uebrigen feingegen, mit ber gr*
fdjeinung bereite vertrauter, malten un$ at$s
bolb öinju, um fie red)t no&e gu umgeben, ju
befd)auen^ unb fogar &u berühren» 3d) map '
nur ungefd&r na* meinen gett&gnlicben @d)rit=
ten bic 2dnge beffeiben, unb fd?d£te fte auf fcct)=
jig bi£ fünf unb fed)5ig@d;u6e« rcctct)eö inbepn
nur etma bie ̂ >dlfte uon berjenigen eineö gan$
ou0getDad?f^nen unb aiun ©efdjbpfeö biefer 21 et*
fegn fofl. 3n ber Witte beregnete id) ben Um;
fang ju fiinf unb brevfig bid »ieritg ©djujjen,
unb ba^ ©eti>id)t lief fid) tto^I auf fünfzig« btö
fecbgigstaufenb $funb anklagen. Sefonber^
aufallcnb toar bie @rb^e be6 Äopfeö, unge?
fdge ein Drittel ndm(id) ber ganzen 2Juöbe6^
nungf unb ̂tatmeber bie auf erorbentliAe filein?
f)eit ber klugen, toelcbe mir nidjt t?iel grbger
[Dienen, a!ö bie eincö D4fen. 2)cjlo grbßer
unb merfttürbiger tooren bie langen fogenannicn
33arben ober 25actcny toelcbe &ura Sfecil f*on
in bem ungeheuren 9¥ad)en fid) geigten, unb
fcalb mddbtiger ̂ um 2]orfd;ein famcn, M toii
mit einem @parren baö in ettoa^ ge&ffnete SKaul
siüd) megr au^einanber fperrten. §Kan fag bU
harten jfe^t olß kornartige / jura £§eü mit
paaren befe^te glatten, ungefdgr fenfenfbrmigi
unb in ber SKitte fogar bep 10 ober 12 guf (ang
Don ber obern fiiefer nadb ber untern ̂ inabflc^n,
in tteldjcr Untern gleid^fam §6&(cn gum @in^
[plagen berfe(6en fid; geigtem 23erannUi4 ßnb
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btefe Statten M fogenännteS gifcfcbein
mein brauchbar unb gefucbt, fo baf fie
audj mir $u einem £aupt321ugenmerfe bienten.
@onj abenteuerlich plump unb grofl,
taufen* $Jfunbe f*»er, erfdjien un£ bfe
beß S&iereä, unb fcon fcfteußlicfcem Umfang »a*
ber 9fa*cn, fo tote hingegen fe^r obfte*«nb bic
fleifie £)etfnung beß ©djlunbeö, tDdd>e nidjt
fcbien megr olö ben Umfang meinet 2Irmeö aufi
nehmen ju fbnnen. 2Iud? bemerfte ffd§ mitSßera
tiumberung: ba^ Ungetgdm muß boc^ ni$t be?
flimmt getoefen fe^n / gro^e Siffcn ju^ üerc
fd)lucfen, tote man betj feiner übrigen ©r£ße
eö g(eid}too^ »crmutgct gättt!
" 3d) ertoieberte: bu fcaft re*tSJctft! unb gierin
iß ber SBaHftfcf) fo giemticb ben grbpteo
ren d&nii(6/ nur baf btefe meifl auf
nc^rutig angelaufen ffnb, inbem (te befonberd
mit gfliib und ©roö ßc^ erhalten, todgrenb ber
5ffiaüfifd) fid) t) o n gan^ flettun Sifcfjen, ©etourmen
unb 3nfeften ndgrt/ unter toeichen fe&tern bad
fogenannte SBBaQftfd}»SIaö eine $auptroQ< fptelen
foQ. 2)ieg iß ndmlid), toenn id) recbt bectcbtet
bin , ein fteimö gummerartigcd 2Reerinfe?t,
tüelicö in ungeheurer Stenge befonberö bie fdü
tern f^eere^gegenben bet n6rblid?en unb ber
(üblichen ^olQc.Jonc bemofent. @d teirb in
großer Sln^t mit bem 2^eeregmaifu £Ugieid)
fcon ben 2BüOftf*cn »erklungen; aber baß
ÖBaffct flc5mt toie^er cuö 5toifd)in ben harten
te£ 8^ad)cn^/ ober burcb bie tf>etp 2uftr6§cen
mitten auf bem fiopfe, buvd) toeldje fid> bie
glüffigfeü nebfl 2)ampf unb
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Springbrunnen mitlflorfem ©ebrau$ in
bieZuft ergebt, um »lebe* fcerab ju regnen auf
bie 3Äeere$jUc&«�

£ier f ragte emß, tote benn ein folget SBafc
fifd) raitfo engem ©d}lunbeben$>rop&eten3ona$
gäbe vergingen ffcnnen.

34) anttDortete, baß bis @cfd)icf?te jtDar übers
J&aupt oo* bunfel fep , baß aber oft fcic großen
!D2eerunge|euef gan^ im 2ldgemetnen mit bem
Barnen bec ®a?fßf*e bcjcid;nct ttürben/ unb fo
ließe f(4 benn bcp jener ©efd)i*tc gar ao&( an
ben fogenanntenS^enfd)enfrcffer ober &ar*
djariaö benfen, toelicr ber gr&ßre unb furdjt*
barfie unter aßen ̂ fff^en feip, obenbrein (14
im mittelldnbifcbenSWeer aufholte , unb be^ großer
©efsdßigfeit« jQ^lrci^en, fcftr fiarfen gdtjnen,
unb (inüinglicfaec Sffieife fotoogl bed ¬>4>Iunbeö
clö be^ SÄflgend, ;u aOem Ueberfluß fdjon (ins
IdngUc^e Setoeife abgelegt ̂ abe/ baß er e6t>er?

einen emadjfcnen ^eafd^en

aber - fo 6efd)tpß id) meine
rangen, - laßt und frifö an bie Slrbeit gegen,
toenn t»ir nodj tor Qlbenb eine S3eute oon bies
fern gcüiot&an gerönnen ttoßen !

©ofort fliegen grifc unb 3act, mit i^ren gfuß*
eifen anget§an, über @d>t&an^ unb £Rü<fen bed
S^iereS gintoeg auf ben Äopf beffefben, unb
fdjnttten na* metner Reifung bie Dbcriippc mit
fgren Sabmeffern fort, toorauf eö hinter bie
Sorten äergieng, ^a 5cnn tdj üon unten ginauf
mit einem ̂ aumeffer an einem langen unb
tigen
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¬?tütf« Sorten glaubte t*
nien; bod) gieß id) nur auf bie mittelßen, qlö
auf bie Idngften unb fdjönften, ioSgefcca, unb
beren tor ber $anb ettoa fcunb^rt biö Sunberfc
unb ätoanjtg fcerauSI&fen. 3>ie SÄutter unb
gfrdnjd)en fobann f Raffte n baö ©etoonnene
unfcrm (Sdjiflflein, unb Jalfen ätoifcbenburcfo
^rnfr, bcc trief enb »on ©AtDCtg, uue ein flcincr
{flußgottttoniffiaffer, fi* abarbeitet«, mit einem
^anbbeü @tü<fe @pe£ nuö ber 6eit« beö 8Ba&

unb bie £)&er§aut baton

lange aber, fo tefamen toir aflmdgltg
gufdmuet, unb jtoae gdnj(icf) ungebetene, ftey
unferm ©cfdjdf te, 2)te 2uf r erfüllte fid) mit pf ei«
fenbem unb frdd}&enbem ©effuget aller 3Ut,
unb fobatb ^ bo6 fRduber&olf feiner Uebermacbt
burcb bie arigettadifene §06! fd;Un tnne §u vkts
ben, fteng e6 au* an un£ in immer engeren
greifen ju umfdjtoicreo, 6i6 ba« bort, $ier ftd>
(ginjelne nid;t megr galten fonnten vor geftigec
grepbegur, unb cnblict) nid)t nur oor unfern
Slugen, (onbern faß unmittelbar t)or unfern
S^efTern unb 2Ie;ten abgefcbnittene ©tücfe glufd)
ober @pe<f ju erfd)tuippen fucbten* @d galt
alfo, tücldje Sauber bie (Idrfern fe^cn, ob bie
©e fieberten/ ober toir Ungefteberte; unb inbem
air redjtd unb linfö t>on geit ju geit mit unfern
SBerf Beugen auä&oltea / tourbe mitunter einböge!
tertüunb^t/ ober fogar erlegt, ba benn büSWutter,
ben gebern äu'lteb, atid) biefeö ©etoinne^ (leb
äläbalb bemeißerte.

2)cmndcljfi lie^ id> bin grig bie 3Iu^beütung
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bei Sattel allein teenbige», unbflfcng
"auf bcn £Raub eineöföftnen, reit tongen Stwfeö
toon ber £aut beö iBflüftf*eö au$, toeil t* fcofftc,
burcb 2Jn»enbung be$ SSBaflfifAtfirand o&ne Diel«
3Wii&e mir baraud bauetftafte Jtogriemen für ba£
gfujrtöer! unb @^ugfo^en fut unö fe(6ft occfcr=
ttgen ju f&jmen, $toat fonb tdj bie friföe ^aut
ein toenig ̂ u bi<f / ba ftc faß bre$ritrte( JoU im
2)ur*raeffcc gälte* SlQein eö ließ (1* emarcen,
fcajj (Tc burd)'ö 3Iu^tro(£nen npd> §ieralicl) ̂ufaiBs
mcnfcijmorren toürbe; unb fo lief id> bcnn ein
getoalHge^ @tä£ »on ^inrei^enbee Ednge mit»
gegen« um aüenfüüö fänftig einen einzigen fRfes
men ju gebrauten^ ben @fel ober bie ÄLI& torn
um bieQSeufl gerum «it fiintewdttö auflaufen«
den itoe^^nben an unfce§ugmerfe ju fpannen»;

Zlod) gdtte id) gern einen £get( ber @ebdrme
unb bie 6egnen ober flec^fen oom @d>tt>an&t
be^ SBaQfff^ed erobert; übet bie ßett reifte
nid)t megr &in, unb ^ubem t&ar unfre Jracfet
fd^on tooö genug, 2)o^* fAnitt i^ nocb »uiu
beuöjolb ein @tü<£ ton ber ungeheuren £lunge
06, toeil icb gelefeni baß bie£ für einen europdir
föen ©aumen ba$ einige ©eniegbare an bem
ganzen SGBaQfifcfae fcip/ unb jugteid? aud? einen
gan^ &orjAg[td)en 2$ran liefere«

3e(t rütfte bei SHbenb fion mdc^tfg gerbe^/
Soot unb Äufen, 2iüeö toar fattfara befaben/
unb fo festen tot» und benn jur ^>eimfagrt ttie*
ber ein, inbem toir gUiA&o&l und nicbt entgafs
ten Forinten, einige verliebte, ba&4fiiQ nad) bcm
geheimen SEBorberßanbe fagen/ red^t gätfüc&tigt
9Ii(fe nadp bem oicifa^ angef$nittenen, ̂ er*
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faucnen unb jcrflocbcnen SBeerunget&iJme gm
rücfiflUtüerfcn. Salb aber fanben tote genug gu
tefcfoauen an unferm eigenen gan& a&f4>eulio)en
Qluöfc^n, tteidKd für 2Jug* unb 9tofe bie tou
fcertodrtigfien ©puren ber großen STOeßgerefc an
fleh trug, unb und fafl febe 9tüctfe&r su biefer
2Irbeit verleibet &dtte. Sefto fcdftigee burdj»
ruberten tote bte 6ee, um balbfgfi eine CReinu
gung ttorne&men ^u fbnnen/ unb in föirgem
(anbeten toir aud) gliicf(i4)/ ba »« benn bte
nacfegcjogenen Sonnen mit efnanber flrqnben
liefen/ toorauf toic fte norf) fi>dt mit ber fiug
unb mit bera @fel übet ab»ed)fe(nb untergelegte
SSJaljen nacfe unferm gelfenjaufe fcfcleiften*

2)cö anbern SWorgenö fd)on in fcergtü&ßunfce
faßen tote bereitö cufö 0leue in unferm SJoote;
nur blieb für bießmal bie Butter mit §rdn§cben
ßa^cim, toeil bie bettorfte&enbe $r$eit mir für
bte be^ben bod) aüjugarftig »orfara t wd^renb i(ö
fie gleid)»o§l für fo nbt^ig unb nü|li* ßielt,
baß ici) ntcbt gern batton obgeßanben todre. 214
gatte ndm(id) im ginne, mict) an 5te ®ng«toeibe
beö Unge^uerg ju »agen, um eine$ Söeileö ber
ge6ßeren 2)drrae §u ^ran*@cbldud)en unb ans
dem S3ebürfni[fen ̂ ab^aft ju toerben. 2Iu* la»
gen mir nocj) immer bte 6>e$nexi beö 0d)tDonseö
in ©ebanfen/ unb bieß mußte fegr unfduberlicfce
|Jieifd)erar6eit oeranlaffen, beren ici) bie Butter
gern überhoben fag. 3n mdfnger grifl langten
totr auf bem fiöaüfifd)infeld)cn an, unb fanben,
tro^ ber eingetretenen glutö, toeii übrigen*
Sffiinbe unb SKeer beruhigt waren, unfern ©rön;
Mnber no^ auf bem alten gUrfe, {9 &aß toit tfera
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öfter Orten ju geib (Uigcn fwinten o&ne burd>'d
sflolTe §u ge&n. ßtoor gab eg bofür eine anbere
Unbeliebigfeit, »on Seite ber2Ä6»en unb anbetet
JKaubö&gel ndmlidj, 'bie fid) nun triebet in uns
äd&ligen Staaten auf bem gabaoer eingefunben
fcatten. £)6enbrein toaren fle entoeber fo fceifjc
Hungrig/ ober fo bummbrei^, bog fu nirgenb^
vollen/ biö man fle tobtfd)lug, teo^u n öd) fam,
baß i&r ©efd>re)p unb i&r. ©cflütter big jum
<Kafenb:mad)en ung bU Öftren unb bie Slugea
umfd)tütrrte. -

Set>or toir jebo* ön bie Slr&eit gtengen, ents
fleibeten t&ic und von SBdmfern unb 2Sefhn«
ücrfafjcn ung mit fd)(ed)ten lleber^emben; toeldje
bie 5D?utter äug einer SWötrofenfiße geworgefucbt,
unb fd)nitten erft je§t bem ÜB^Uftfctje oen 25aiid)
auf, bo voir benn foglcid) einen S&eü ber @inges
t&eibe feittodptg gintoarfen gu ettDeldjergcrjlreuung
für bie *Bögc(, bamit fle ung ben Ofcfi um fo
ungeftÖrter |)anb^aben liegen. 3Baö bann üon
©ebdrmen mir btenlid) fdbien, bag warb in Idnge
ltdje @tücfe uon fedjg 6ig &tc6if unb fünfgel^n
^d)u& ^erfd)nitten, unb an bog SSaffer ge=
fileppt, tDofelbfl Don jebem bie dugere mug«
cul&fe£cmt flbgeflreift, unb ebenfaQg bemCRaubs
gcflnbel q?reig gegeben tourbe, ©obann lieg id)
j'ebeg ©rücf in fo(d)er Qlrt ummenben, bnp bie
intuenbige, jottige $aut gu $age fom. 2Iud)
biefe ioarb getuaf^en/ obgcfra^r, ober in bem
natürlid^en ©aljmatTer beg 5Weere6 a6gefd)Ummt,
big ung bie mittefße neroofe $aut gereinigt unb
fauber im Siefie blieb, ba u?ir benn eine um bie

$)art$ie, mit Geemaffer oegoffen, in eine
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mitgebrachte Sonne beilegten 511 fpdtcrem ©ci
braudj.

21*, fagte @rnß, ba fann un$ 5 ie «Dhitter
5od) prächtige SSBfoße macfeen Don biefen S)arou
fcduten!

3ri*t)lid) , neunte 3a<f , unb eö toirb ©djetös
eben juin Qlbfdjneiben geben, toie £)fiug6rdber,

blieg bec broQtd)te 3ungc ein
baö er an bec untern @eite

mit fol4>er Slnftrcngung auf, baß ict) fd)icr fürcf)=
tete ign berflen ju fe^en, oie ber Jrofd) in bet
Säbel, unb ein ^)olla raad)te. £od) fa^ man
toofel/ bap bec £)arm einen @d)u§ im 2)urd)3
uiejTec Ratten mochte, toaö für meine ptoj'ecticten
@d)Idud)e mir gar ni&t ju me( toar.

SIm meiflen gab und 5ec fogc nannte blinbc
2)arra §u fcfaüffen, 5er mir fo grog fctien tote ein
Dd;fens2ftagen, unb ben ict) felbec bereitete
tDie bie übrigen, (go&ann aber tooOte ic^ juin
¬>d}(uffe 5er unbeliebigen Arbeit aud> nod> bie
£ebet und gu Stufte madjen, vccü fte oorjuglicij
Dielen unb guten Sferan gemdgreu foü. 3d>
f)icb fte log/ unb toir fd)leppten (Te ebenfaü^
nad) bem S$oote; hingegen überließ icb ben
0?au6ti&gein aUeö anbere gingetneibe, unb bieg
fcatten fte gar töo^I oerbient, toeil fte unö gut
(äeftinnung ber @ct)tt?an^@egnen red?t tüchtige
Vorarbeit gemalt Ratten. @pecf unb gUifcft
waren rtng^ um biefe fo gierig tveggegaft unb
aeggegerrt toorben, bap toir ft« mit geringer
fZftüge DoQenbd entblb^ten« loöfdjdlUn, unb in
unfre ©etoolt brauten.
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inbeffen gotte f?d> fcjjon 5er SU&en&
eingeteilt; unb ob im? gleid) fctoifdjen unfcrer
Slrbeit ätveö f Uinc 2fla&!äeiten ge&olten, fo &ofc
ttn tote bod) fdjon toterer (Jflluft, unb fdjmacb«
teten befonberö na* einem frif*en Srunfe, ba
®d)tü«iß unb @onneng(utg und graufam mitgct
nommen. 2)arura eilten töi? benn je^t ju un*
ferm Soote, reinigten un6 am SGBaffec, ßubcn
nod) einige ^ubf4)e IKufcbeln, toie jum
fpiel einen polntfdjen Rammet imb einen
tiluö, für anfer neue£ SWufeum auf, un5
Riefen bann mit Bereinigten Srdften unfer 25oot
in &ie ©ee.

SSBdgrenb 5er §>eimfo^rt fragten tnid) bte An o«
fcen etß mit rechtem Sebadjt: aber^^pa! toie
iß c6 ßud> nur in ben @inn gekommen bte
SBaUftfd/bdrme unb bte @egnen ja begdnbigen?
SBoju gebraust man fte?

2f<0 '. Ser graf e £aupterftnber unter ben SWens
fcfccn, biefftoti)/ gat tn£dnbern/ wo f ein Saums
feolg wda>^t ju Jdgdjen ̂  unb fein ̂ anf ju ¬fd}nu*
ren, bie ©ntoo^ner, olö &um 33e^fpie{ bie ®r6nc
Idnber, bie @£fimo$ unb bie @omoj*eben gelegrt,
auf einen ̂ rfa^ ju benfen, unb ba fännen benn
bie 23aQftfd? s3)drme für baä eine, bie @d}ttan&s
©e^nen für bad anbere in'ö Mittel treten.
©ogor &um 9fld&en ifererÄleiber unb igrer SSoote
bebienen jene S^6Ifer (Td) bct legtern, tud^renb
fle bie erßem, gerabe toie tüir, jur 2Iufbewa§s
rung bed SffiaQftfc^tgran^ befliramen, aber nicfrt
einmal fit fp fleißig baju reinigen,. M tt?ip.cö

316cr tceiß ber $itnmel, mein
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fpürt biefe grönldnbiftfcfomoje&ifdje
mit großem SWigbefiogen !

Sti£* &&' &u Wtteft mir nod) 90115 anbetö
fcbtpifcen unb bicb frümmen gemußt« toenn tm'r
£ols genauen &u gdßd;en/ unb e$ verarbeitet
fcdtfen!

ffcnfi. 3a, td> bocbte CD btcgdffcr unb Sons
nen/ rodcbe kotr in bcc gclf«j§6§le -fo unb fertig
ju ©ebote fja&en.

Cf*. 2)fl ben(|i bu 06er, mein @o&n! ntd?fr
beiner *ftafe lang, tote baö ©priidjtDott fügt;
unb ba& begegnet ber gfaulgeit oft. 2)iefe tor?
rdtßigen Sonnen ftnb unö nod) t)on gt&jjerm
Sflu^en be^ i|rem gegenfödrtigen ©ebraud^/ olö
wenn tt>ir fie ju26ran für bie ̂ Beleuchtung ber
$6gte benu^ten. Unb fedtten toic eilfertig fit
geleert/ um fle mit 3$rcn §n trdnfen unb gu
burc&ßdnren, fo fedtten toic in ber £&at um
fo fcbneQer unb getDiflfer an bte fernere §ol^
&a£er> unb 256m'd)er Arbeit ge$9n mäßen, an
toeldre grife bid) erinnert fect.- @d ig immer am
befteni iebteebed 2)iög in feiner 2Ir t ju be=
nu^en. 2)ie 2)armfdbldu(fae bienen gerabe am
aOerbeßten unb unmtttel&arßen jum Qlufbegalten

2Bet gat ^ucfa mbeffen geU^rt,
fie jufl auf foldje SSeife iusutüß , x tote toir

getgan?
£>aö gat mid) bageim in ber SJaterßabt

unfre alte SBurfhrinn gele&rt.
2fö(t . $ogogo ! ber $apa öcpct ; bte gat ge?

toiß 'feine SSaQftfcfabdrme au$ ber iHare gu igren
25raitoto|ien unb2(uttoür(ien bcforaracn i
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®onj getoiß nicht, bu Heiner 6djaIH
Slber fie gat ©djtoeinöbdrme gereiniget, um fie
mit JUtfd) anzufüllen; unb baran ließ fid) ganj
»ortrefflicfo lernen , fcnc man aQenfaO^ SBaUftfcfc
bdrme ju fdubcrn gäbe, um fle mit 2$ran anju*
fuüen. 2>er SBaflflfd), ein @^ugetgier fo gut
UMC baö @d)tt'ein, feot ©ebdrme, bie äug bre£
ober tier ungleüben* eng aufetnanber (iegens
ben Bauten befielen , beren tnnerße sottige
unb faltige gleid) nie bie dußerfie flcif^otiige
tucggetDorfen ttirb. üflan gej)tauf bie mittelße,
M*rc unb uorgugHd) ̂dge loö, toeld)e buri igre
grüße ©efd^meibtgfdt/ unb treu fte ber Jaulnip
fange toibcrflegt/ ^uaQerganb^^namtauglid}:
ften iß.- SSon ben ©d>toeinen unb Halbem jura
S^fptcl brausen fie bie ÜReggec ju iEJurßen,
bie ®o(bf4)Idger ju ©olbbldttdien, bie 25allon6*
"juadicr ober Slerofoten ju £ufrbaüonö.

Sti^. i£8it tfl baö mbglid), ^apa, 511 ©olb*
61drtd)en? 3* begreif« ba$ nicbt.

3<6« ®an§ genau fann td) btc eö §toar niit
befdjrcibca; cbec fo ungefähr toirb'6 auf foU
genbe 2Irt jugc&en. 2J?on nimmt ein S5üd}iein
bcß cüerfeinflen ̂ Joßpcpierö, unb legt g&ifdjen
jebeg Slatt ein @tü(fd?en fc&r bünn gefd)(ages
nen, obet nod) beffet jaifien jtoe^ ßd^Iernen
fSaljen fcjj; bünn gepreßten ©olbbratg. 2)ann
icirb über liefet, fo groß M ba6 gormot be^
q>ofipajncr£ iß, ein ©tiitf ^aut »on bem SÄaßs
barm eine^^albeö, ober aud) ftogf cine^Dd;fen
gelegt, tteldieö fe^r forgfditig gereinigt unbgeeb*
netfc$n muf, fobaß bie fd) o n gebrausten ©tütfe,
tvcnn fle nur nod; nicbt gan^
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unb äcrriffen flnb, »orjüglida gern getta&lt taers
ben. 3ß boö Sudjlcin angefüllt, fo ßetft man
e£ aunfd)«;n jmev feine ^appenbetfel ober recht
fauber plankte Äarten, unb f*(dgt e£ bann'
dugevfi be&utfam mit einem großen, runben,
&öl$ernen Älöpfel auf einem poltrten Marmors
blocfc. 5)ic ^Uuffd/Iagfeite be6£l6pfel£ muß aber
feine fchocfcn ftanten an ifecem 3^anbe fea6en,
unb 6et) jebem ©d)(age fegr flad) ouffoOen, toeit
felbfl bie abgeßumpfte Äcntc nod) gar ^u kidjt
einfchneiben, unb einen Spruch in bem@o(bebeti)irs
fen fann. &o toirb mit @ci)(agen fortgefahren
biä genug; ein Moment, ber au£ langer Uebung
bem airbetter befannt ju fe^n pflegt, hierauf
mag baö Sücfalein Rapier &teifcben ben Rappens
becfefn »über öer&orgenoramen töerben t ba benn
von jebem ©o(bp(dttd)en bte 2)atm^aut forgfdftig
abgezogen totrb/ alö unter toetoer bie @olb=
pfdttcben je^t erftaunftd» audgebegnt unb t>er=
bannt crfdmnen, fo baf man too&I fogt, mit
bem ©otbe Don einem efn&igen 2)üfaten (ie§e ftcf)

ein ganje$q>fetb jufammt feinem Deuter etnfa*
ö&er^iegen. gukfet werben bie 93ud?Uin mit ben
©olbbldttcfaen barin ja einem beliebigen gormate
6ef4)ntttenf unb fo jum Serfaufe beigelegt.
5)aö ©olb aber, toelcheß nocb jwifcben ben
$apierfd>nifeeln Rcb uorflnbet, foramt in fleinc
gfarbenmuf^eln, tt)o eö mit ©um m t angemad)t
unb toieberum getrodtaet jum SD7aUn
U* iß.

fiftnß. SGBoSer benn, 53apa! rügrt bte
Hebte garbe fce£$papKre£ in btefem ©olbbdd;Icin?
bad m&djt* ivf? aud) noc^
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23«rmutpd) f&mmt (te von gefcfcaStem
ober rot&cm Soluö, womit ba$ Rapier

vieUeidjt gerieben wirb, auf baß bieCSoibbldttdjen
ftd) fcefier baoon ablöfen/ »enn man e£ Ja&en
will; ober womit vieüeid)* bie Sarm&dutcfeen
beftreut »erben, auf baß fle nicht burd? einen JReft

,x>on gettigfeit ba^ ©olb anheben machen.
Stit^. ?Jun aber fagt unö aud), SSater! toie

man bie guftbdüe auö 2)arm(jduten verfertigt.
£Jcfc. 5ßocmalö bebiente man ftd> eben jener

fd)ongebraud)ten©olbfd)idger{)durd;en, um gan)
f leine £uft6a(Ion$ gu mad;en, toeidpe man jura
Vergnügen aud? nur in ben $immern aufzeigen
lieg; unb bie Jartöeit unb £eid?tigfeit ber^dut»
eben eignete (14 gut &ie&u> rnenn (le red)t au^>
gefd;iagen toaren« S^an tarnte (te in gegbriger
gorm an einander, füllte ba^Sntocnbige mitent«
äünbbarer £uft, unb He 9 bie muntern finget
bann auffliegea bi£ an bie£)ecfe ber ©emddjer.
3n neuerer $eit Jat man gtoar aud} fcbon mit
Barmen t^eilö Euft&d&e, tfeeüö fogar SKen=
fd^eiu unb 2$terfiguren jufammengefe^t/ toie
i* benn unter ginberm feibft einen großen (Reu*
ter fammt Vferb t>on biefer ^Irt^ gleich einem
sperfeud auf feinem ^egafu^^ (leb &o4) in bie
£uft ergeben fa$. 3e^t aber verfertigt man
bie großen 25dQe, bie man aud> eine geitlang
qug Rapier gemadbt feat, meifl aud Safft, ben
man mit einer 2Iufl6fung von geberfear^ ftrnü
fiert, bog er vftllig luftbidpt »erbe. @obann
umgiebt man baß Solion mit einem Sftefee von
feibenen ©triff en , an t»eld)e man bie fogenanntt
@onbeli benjtor^/ pb«r bog
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in toelcfcem bolb SMenfdjen, faß Tariere juc
SBolfenfogrt eingefdjifft toerben- 3ft ndmlicfc
bo$ 23aflon mit jener Euftart angefüllt, bann
brauet man nur nocf) einige ©triefe lo$julaffen,
burcfc welche baö Satton an ber @rbe gieng;
fo fliegt eß gimmeltodrtS, fo toett al$ fein 3n=
galt ed tragen mag.

$*ig. SSie fann man a&er öcö ©aö ober
fte entjiinbbarc £uft bereiten? Unb ttie fann
biefelbe 5ad@teigen efneö 23aßon$ üccurfadjcn?

0*. S)aö Ee^tere glaub' t* eu* f*on ges
fagt ̂ u gaben. &iefe £uft ndmlic^ ift leicfoter,
ülö bie getofrenlicbe fogenanpte atgmoöpßdnf^c^
in toddKr toir leben, fo tote biefc Jintojeberura
letzter ift, M äa£ SSafTet; unb gleicfe tote ige
oft gefegen gabt, $af ein paar @djmiramblafeii
mit gemeiner Euft an^efüat einen 3Aenfct>en
Pott unb fd}tt?imraeti5 cr^klten auf bcm SQBöffer,
eben fo fann ein gr&feietSaB/ mit no^feid^
teccc Euft axigef&Qt, al$ bie atgmolfpgdrifcbe,
ffö felbft unb ein angegdngte^ uerga(tnifmd£fc
Qiü ©etoicbt oud) fcbtojmmenb in ber £uft ers
galten; nur baf man biefe^ e&tmmmen alö=
bann mit bem SHamen bcö gliegenö bejeidjnet,

5d^. 2iber bie £uft, jene lei^tere Euft,
*&ater?

2)icfe fabricieren toit ja felbft aDe £dg«.
@inmal id? nic^t! ®ang gutierldfl'fg

nicbt!

iCtnfi unb 0a£. 5HJic aud) nid)t! SEBir
auch ni$t!

3<6- 2)0*, bocb! SBir aQe ber Steige
t>oräüg(i$ aber bie Butter.

III. xa
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£fßd5. 35ßbon ßab1 ich nie ba$ SMtnbeße
mcrft; fic muß bie gf|o6rtfation gonj
betreiben.

3$. 58ietme&r t&ut fic mrfjtö fo bffentlid),
bu Heine« ©ebanfentoö! SBenn mon ndmlid)
g-euer onraacbt, fo fletgt bie glömme fommt
bem 9iaud) faß oftne Sluänagaie ̂ iramcttodrtö;
unb be^ jebera Äominfeuec jeigt (id>'ö, tt>ic
bet CRaüd) unb bie leiste emporßetgenbe £uft
jumSe^friel »er btannteö Rapier obergaub in bie
$6$e tragen. S^an fann abe; aud) biefe Euftart
gefliffentüct) bereiten: cö gegbcl: baju Sßitriob
£)cfel mit cttocö SffiafTec ^emifdjt, unb bann auf
gifenfeilßoub, Jammerf* leg, Sreib« unb Äol?
gegofTen. $urau6 entfielt plb^icb ein 51uf=
broufen mit gt^ßung, unb bie flcb enttoitfelnbe
kicbte ©fl^art id£t (1^ in ©loggefd^irre aufs
fangen jtf fpdterem ©ebfßud)»

^tacf. 2llfo, Sßotet! f6nnte man too^I gor,
toenn man unfre SffiaDftfd)bdrmc mit folget £uft
onfüütc, fajrittlinflö auf biefelben Stnftfcen, unb
fcifä)tocg burd) bie £dfte fegein, ungefd^r
trie ber toettanb 6od>6eruj&mte Sauberer 2)oftor
ffcufiuä auf feinem Hantel get^an gaben foGU
^eifafa, tote müßte bad ludig fe^n/ über
S3dume unb Serge faufenb $intoeg ju fegen i

Sti$- 3a, ja, baö ̂iege redjt auf bet SEBurft
Herumreiten! ^urd) bie gungn'gflen SEBüßen tion
Sifrifa liefe fi*'ö bergeßaU fortfutfd}ircn.

2fncf. ginmal eine jtDölf @4>ug (enge unb
einen @o)u^ im 2)urd)meffer gaitenbe Eufttourft
foHte raicf) ganj ttogl gerumtragen fftnnen in
unferm Euftretiere
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nicfct, bu Heiner ©prings
rnöfelb! ob bu gfcid) mir juiDetlen äußerer-
bentltd) »inbig fcorföramlh Die 2flafie öon ©a£
in einem folcben ©tütf e £arm *>era6d)te öiek ^
Ieid)t fcum bie foübe ®armßaut felbft In bie 

'

£uft gu geben; gefditoefge benn bfd)/ 5er öu
immer Beine breifr'g biö merjig qpfunbe

aud) tocnn bu be^ SWorgcnö nod) n i* t
^afr. - Ue6rigcn6 feglt be^ aQer

2uftfd)ifferetj n öd) immer cine'^ouptfacbe: bie
toiüfü^rlidjc Eeitung, baß man ndmlid) bad
SBaüon nad) Selieben jebem Orte julenfen
f5nnte, trog aQem 3Bibcrfianbc ber 2t|ft/ 'unb
tnfonbergeit be^ SfBinbcß,

3«(f. Äann man aber nid)t auö ben 2)arras
gdutcn nod> anbere nüßlic^e Singe verfertigen,
ba toi*, leibet! an einen guftbatt nodl) nid)t
fobalb gebenfen toerben?

)! 2)teSKutter jurnSJe^fpiel
fe^n/ 9r6ßere unb fleinere ©Idfer ober

glafdjen bamit &u Derbinben/ toenn (te einmal
gattoergen focbt, unb fie aufgeben toifl* ©o
brausen auch bie glpot&efer fofcberle^
auf Qlrgne^^Idfern unb @albentbpfen. 2)en
turfunbigen ftnb fie jieralid) gute SEBetterpropbc?
ten; bie 2Rdgbe brauchen (!e gura ©ptnnen,
unb ben jungen Beuten pnb fie »eiblicö gur
§ülfc beQ ©efang unb Sanj.

fftnß. Gr$ &ü^ mö9 raic ei'ne faubere $>u\fc
fc^n! q3apa min gewiß meine 2eid)tg(dubigfeit
auf bie sprobe fegen, mit aü biefen feltfamen
S^ugbarfeiteni* 

SruberSrnfi! benffl bu
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benn nidjt an bie Sarmfaiten, tteldje ben
(tf»n $u einem 2Baße ber feuchten unb ber
trotfentn Euft bienen? Unb benfß bu nid)t,
wie an ben gpinnrdbern jtoe^ Saiten angebracht
ffnb 1 Unb benffi bu nid)t an bie ©eigen ber
SRuftfanten beg goncerten unb 25dflen?

Ä*tt#. 2>enfft, benfft, benfft! 3* benfe
toogl aflerbingg; aber t& benfe an
unb nid)t an @aiten. -

34). 2)a^ iß eben ei*, gcfelct, mein
Ud)ct @rnfl! baß bu, ftegen
Benennungen unb einer untDefenrlid?cn
fcfakfcen&dt im dußem 2tnfegen/ s»e^ 2)tnge
für t)etfd)icben fedltft, bie becfe ein unb eben»
baöfelbe (Inb. 27?erfJ be$ bie fern SInlag:
^aupts^rrtgümer brua?en baö menfd)licfcc
fen; einmal, baß eben ber @$ein und
©leicfceä für ungleich ju galten; unb bann uud)
umgefegrt/ baß toir Unglei^ed für gleich unb
übereinßimmenb anfegrn*

iEcnp« Slberin berSgat, bie goglen« bann
(id) au^breitenben £4rme ließen raic^ aud^ gar
nid)t an @aiten benfen* '

Cfc6- 2)ein §egler ifl ju entfcfculbigen. 3Ran
verfertigt bie £)armfatten ttor£üg(icb aud gere|>
»igten bünneren @Äafbdrmen, toel^e man tn
Streifen fdjneibet/ unb bann, ungefdgr toie ben
fBinbfaben, jtDirnt, iugfeid^ aber ttdnft mit
£eün, auf bem Jtoirnflugle feiber abtrotfnet/
unb bann jura Verlauf in SSünbel pa£t.

Cfßcf. 3gr rebet ba oon bünneren
bdrraen, ajater! ©inb benn nidjt aüc

bitf unb t^on gUicfecm
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Ärnfi. (£Q bo toeigt bu fiocfe felbft, baf eine
«Brotujurfi nid)t eine fo bit£e$out i)Qt/ ioüeine
SWagentßurfi, unb biefe ttieber nidjjt ttne «ine
Sluttourft! SDaö raerft Sebermann fctjon an
äer Safe! beg §au£mann$f oft.

0#. Sffio^gefproctcn, ^crr^octoc, bo Uucf^
{et Hiebet einmal bein^or^n ettcoö büftereögidjt!
Sie £dnae pnb in bec 2£gat 6e$ Agieren unb
Sftenfcben Don ungUidbe* $)id)ti$tsitt t^rmut&Iid)
je nadb igrer ungleichen Seflirarautig, öa (Te

me^r, 6db weniger gut Verarbeitung ber
aad> i&rem 2Iu£tritt ouß bemSWagen,

^u tgun unb beizutragen ga6en. @g ifl äußere
«rbentlicn, tote jufammeugefe^t bie $8erbatmng
anb bie 2Iu^fonberungi bie (giafaugung unb bie
gorrfd)affun9 in ben ©ebdrmen ift. SKan nimmt
an, bie 3Ddrme beö 3)7enfd)en §um SJe^fplei fe^eo
fünf s ober fe&ämal {6 lang, öW bie£dnge be$
3Ren(d)£n; unb einen fo langen S£eg fanb alfo
^ie 91atur oonn6t§en, um ben @peifebre^r bec
cu£ bem S^agen bager f&mmt« noä toeiter §u
mif^en, burd> einanberju rühren, unb öaögus
bienHd^e gur gtgaUung be^ Ä6cpetö barau^ au£«
faugen ju lofTcn. 2)n giebt tu batb engere,
baib aeirere Durcbgdnge unb SegdÜer; ba giebt
e£ ein ^ußtefen ber ©aUe unb nocb anberer
@dfte $ur Slnfeuc^tung unb
fung; ba giebt e£ eine fogenaante
Bewegung, bie ßet6 unftiUfü&rlicb unb (angfam,
ungefähr wie ein SGBurm, pd) fort bewegt, unb
ben ©ebdrmen nacb Don oben n o et) unten Iduft,
um ben 3n&alt ber ®drme niebcr&drtä ju brdn«
gen; ba giebt eß SBeren^erungep unb
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rungen, unb eigene Klappen. «Sorjüglicfo unters
(Reibet man meines SBBiflenö brefc £auprt&eile ber
©eftdrme/ beten erfler unb oberßer ber enge
S>arm ge&eif*en tirirb* »elcber toieberum in ben
gtoölffingers&arm, in ba$ 3*iunum unb
31eum jerfdttr. Sann folgt ber toeite 2)arm,
ü)o ber ©pcifebretrnun fd)on feiner meiden yiafa
rungöfdfte, beö fogenannten (S^luö, beraubt i(l.
^ier unterfcbeibet man ben Slinbs&nrm unb
ben ©r i m m = 25 a cm. gufeßt aber folgt ber
Sffaßs&arm, beraub too^alö britte Qlbt&eu
lung 5eö toeiren 2)arraeö gelten fann. 3n all*
btefen ©ebdrmen ill eine gropc
ju igrem©efcbdfte; aber e6 lauern auct)
left Sranfgeiten bott, taenn bie 2ßcrtid)rungen
gehemmt ober fonfi gcf:5ct finb. ^erßopfungen /
®urd)fdUe/ 0{ügr unb bie fogenannte $gpod?onj
bete ̂ aben bafelbfi i^ren @i£, unb füforcn oft
fd}mer§licf)e firanf&etten, oft fogar ben £ob ger?
bc^. 5®oö aber bie ©r6@e unb 2)icfc ber 2)drme
anbetrifft; fo nimmt man beQ ben @d?meinen
üorjüglic^ bie bünnen ju ben Scatwücficn unb
ben f(einen£e&ertoürften; bie größern unb bitfern
aber 311 äftageniODÜrßen unb 2>luttourfien; toenn
tote nur einen gRaudrfang toü biefer f6|l(tcf;en
2)inger jefit gfeicb §u @ebote gdtten ! -

3a/ ja! (ad)ten bie Sangen, unö fnurret unb
murret fdjon berS^agen, ba§ er fo lange ntd)t
bergUi^en folibe unb f$ma<f6afte Äojl gefriegt
fiat. (£6 ift gut, baß t»tr bereit^ in bie 9{ettungdc
bud!)t &ineinfa£ren, unb eine »orforgenbe Butter
ba&eimfinben, bie nacb bet fauern 2age$arbeit
und tceffiid; erquicfen n?irb.
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Scfcou geteogrten toir in ber Sfcot be$ getreuen
3Äutter4)en$ ojngtranbe, unb legten balb beg
ber geroo&nten ätaferßelle an. 3ebo$ bte SWufe
ter festen nid!)* eben baö freunbliftfte ©efufct gu
machen ob ber Seffterung, Keifte toir ba&er
führten; unb aDerbtngö fag bie fffiaüfiffbbeute
&d£li* genug auö, »obefc &ec @*banfe ber
guten grau an bie unltißige toeitere aSerarbei;
tung, tocldjc grbßent$eit£ nur igr juc 2o(l fiel,
ttc&l feine^toegd ein toiHfornmener fe^n fonntc.

Um bed $immetött>Ulen, feufote ftc, too^u
nod> fo fciel bed Unratgö unb beß ©efftmierä!
Sffiir Wtten im ©runbe bei &uarf$ fdjon über«
genug, toenn toir einSi^djen genügfamer ttdren.
&n St oft, baf ttenigdene bie finaben biefmol
nid;t fo fd^mierig unb befdbmufit auffegen,
ttie geflern; benn fonft müf t* id) bad ÜßQfd)en
unb Steinigen unb £(etberdnbern balb aufgeben!

X>atet. 2a§ cö gut fe^n, liebet §£Beibcben!
bie Sage ftnb verf^ieben , unb nidjt jeber bringt
^Pomeronjen ober SInanad in ber $anb. 34
mußte bod) bie Umfrtabe benu^en; benn ein
geßranbeter QßaUfffcfc büuft mid> eben fein $ftf*
ferling. Jubera iß eö in unferer £age »oßl am
geratßenßen, bie Sfedtigfeü lieber ein wenig tn'd
Ueberftü^ige au^ubegnen« unb babeg mannig»
faltig ju lernen, &u »erfucfeen, unb und iuu^cn,
alS aber auf einen ?drgti$tn S3ebarf und einjuc
fftrdnfeni unb ett0agarf gUid) ben armfeligßen
SEBüben, unfer Safe^n gebanfenloS unbgefcfcdftz
loö burft^ubräteti, fo lange air @ßt>orratg im
$aufe gaben. 6oden toir einß befreit toerben

biefer Äüfle; fo toirb bann man i t jtennfc
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nif* unb mondje ©efdüißdjftft un$ in
öortrefflift) gu gtatten foramen. ginb toir aber
auf immer &ie$er gebannt; fo i|l e$ gut, nid)t
untätig ben ©rillen abjütuörten* 3)a&eim im
Sßaterlanb unb im 3Wenf*en<jet»ü$Ie 6dtt' id>
e$ felbfi füraßor&eitge&attetif unfre ZJjdtigfeit
fo raßloö unb fo nod) oflen Seiten fein ouös
^ubreiten; benn ba »erkngt in ber Siegel ein
jebet Scmf feinen SWann unb ade Ätdfte beffcU
ben ganj ungetgeilr.

muttet* £)/ bie tdgHcfaen Sebärfniffe unb
5er Mangel an bem lieben ©elbe, unb bod $uz
fammen^olen mit anberafeutep in i&ren Serufö*
freifen, baöStfeö ^crre unö ba^eim fd)on einge=
fcfccdnft, unb beinern Untcrne^mungögciilc gaum
unb ©ebig ongekgt! ^ter über, «DO air nidjtö
ju bejobUn ^ben, unb bie rei*e Sfiotüc einen
SWatft &dft, auf «oelcbem bie ({bbnften SRateria;
(ien unö gor nid)tö f ollen, biß bu fo plonreid)
unb erfinberifct), baß bu nur Heber eine grau
aud bem ölten gunbetfarmtgen ̂ iefengcfd)icct)te
gaben foflted, at$ mid) armed jtvevtidnbige^
SWenfdjenfinb! -

Vatcv. @tiüe/ ßiQe mein$er&! 2)u letßefl
mit gleig unb glrBettfamfeit fo ganj ungloubli*
mel, baf eö fein 2Sunber iß, trenn man bir
fafi übernunfd)liebe Ärdfte jutrour, unb nid)t
immer beregnet, tcoö bu fdjon auf bicfo genomr
men ^abefl. £arum töe^re bicb nur, toenn beö
©uten gu diel werben tt>iU! 2)uifoÜft aüeö £Re$t
böju hiermit fbrmltd) empfangen gaben*

ttluttet» Sflun, nun, b^ iß boci) toieber
eine d;rt(llidK ©eted^rung! 3d? glaube aber fafi/
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toenn td) nidtf ginfprud) tgdte, fo ttürbefi bu eö
machen toie bie üfcefoerrufenen teeilanb
Bürger, toetöe gerroft auf einen £ofjn?agen
lofe 3ReifIgbünbel luben, unb bep jebera neuen
SSunb von ben atmen oorgefpannten (R£»giein
auäfagten: ep Biegen fie bieß, fo Biegen fte aud)
ba^! - 21bec am gnbe jpgen bietft&gletn gas
ntcbtö, benn fte brachten ba^ ungeheure §ubec
nid)t oon ber gteOe* -

X)ater. äfttt unfree feeutigcn £a5ung inbeg
fannft bu nur Aufrieben fc^n, guteSfcau! SffiU
gaben Sgcan üonnbtgen jura Brennen, jum
©erben unb gum @etfenßeben; ba benn fid)ec
bir baö ^>erj im £eibe ladjen toicb/ toenn tote
an biefeö Eegteee geg'n.

tTTuttct. ^l*, bu fpricfcß ttofel immer t?on
@eife, unb td) gäbe nocbleinÖLUint^en gefegen!
Cel aber jum Srennen liefe fidj ja ouö ben
$ofo6nüffen bereiten.

l?atcr. £ie müßten tnbef gezogen, jerric*
ben, get&drmt unb ausgepreßt tterten, ba toic
bod) &u aQem bem nod) fetpe 2Sorfegrung gaben,
unb tDenigßeng boppeit fo trielec gett bebürften,
olß &u bem einfadjen Slu^ßeben bed 2gran£, -
@eife ttiü ict? bir übrigenö ju verfertigen fud;en,
fobolb bu mir re4)t (ci)atfe £auge unb gin(dng=
lid) tiele au£ unfrer §oljafdje gefammelt ga(l;
nur rauft bu fte nid)t fcfcon aQe unmittelbar
jura Sffiofdjen verbrauchen! - £rum: fomrat
geit, fommt 92atg! gubfd) eineö ( nad) bem
SInbern! 3egt jura Setfpiel toiQ id; nod) »ec=
fud;en, ein paar Sonnen für ben &u getcinnens
ben Sgran gurec^t machen«
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£)ie 2Mter tooflte guhnüt&ig mir gleich toieber
Reifen beg biefem ©efdjnft, unb nad? unferm
Sa jüorrat&e fcinfpringen; t$ ober &ieJt fte fe(i
cn ber $anb, unb rücfU mit ben Stufen ber
l£Baaf!fd)bdrme gerau^. 2)a festen tote unö
benn ßin / gebrausten bie £Saüfifd)'@c6nen
jum ^Serbtnben be£ unteren gnbeö, blfefen bie
@d)(ducf)e bann auf, fdjnürten (te aud?
Jjaib frdftig gufammen, unb trugen flc
auf unfre &örrfammer, toelc^er fogletd) belp'm
ßodjen beö 5lQd)t=@ffcn^ eine tüd;tige

unb SBdraie gugefci?i£t toarb»



(Sieben unb brei? gipfle* Äap i ter*

Sie raecfcamfd&ett SRubec. S3efucjj auf
fteftjfff* ©frtSfcre. 25a5
gerfpp. SMe gtoffr

ber Sag faum ancjebroc&en, toaren toic
fd)on auf ben Seinen, um unfee ®la& mit
feec fcbmullgen agranfiebcre^ &u cctfucfcen.
Qiücra cu^ aber gölte id) meine ©*Wud?e
bcr S)6refammer, unb legte fte an bte
damit (R ooQenbd abtrockneten« 2)ann
id) bie toter Sonnen mit SBBaQftfcbfpecf auf bee
©d)Ietfc gerbe^p, unb machte mit £aben ein ets
toaö ergbgte^ ©erufli um befio bequemer uns
tec&alb be^felben ben fd>on con fe(6(l au^elau^
fenen S&ran ab^ujapfen, da biefe^ in ber (ftes
^e( ber reinße unb feinße ift. ©hid)ttv§\ feig?
ten tm'r tgn nocb burd? ein gcobcö Su* , unb
föbpften ign bann mit einem großen Jutfer=
Kbffel (aud) einer ffieute von unferm @d;iff^
toracf, unb eigent(id) befiimmtgu einer gucfccfie=
becey) / in «inen befonbecö auöerfefenen 6c&laud;,
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S)er übrige Spe<£ fammt bet £e6er ttnirbe flcin
gefdjnitten, unb in einem gcofen Äeffel, etoaö
abfeitövjonbergelötto&nung, auögefotten1; benn
t* fdjeute e$, ben f*on in ber £5&U june&s
menben ©cßanf n o* geflifFenrfi* ju »erme8ren.
gelbfl baö aU$ufiarfe 2Ju$fteben fcer fogenann?
ten ©rieften, ba£ fccipt, ber gdutigen ober
(einigen 6tiicfe in unferer @petfmaffe / t>ers
mieb i* be£ argen S3ranbgerud?e^ toegen*
Um defto fd)6ner unb lauterer toarb inbeffen
baö Del, tDdd)eö id> in ben Sonnen ettoad
DerfügUn (ie^ unb erfl bann in bie übrigen
ed)Idud)e go^ too6e$ id) jebocb t?on biefen
legtern mir ein $aar au^fonberte, bie idt?
ju einem ändern ßaecf in SIrbeit nagm«-
befirid) fte ndmlid) juerfl auttoenbig, unb
ter^in, a(g (u getrotfnet toaren, aud) tn&enbig
mit ftüffigcm Sebergar^! fo baß fte fd)ienen ouö
purem £eim gegoren ju fe^n, unb mir bie fcefiea
SDienße uerfpradjen; benn (te foflten m« bcreinft
5U Verfertigung etned grbnidnbifcben £ajafö
bienen^ um toelcbeö bie jungen mir fd)on oft«
malö angelegen fcötten. (^ö toar einmal nun
meine ü^etjnung, baf Zeuten/ bie, gfeid) und,
neben einem fo mdd>tigen unb launenhaften
3f]od)bae ao&nten, olö ba6 SKeer, aud) gac tto&l
anfiele, fid) aQe m6g{td)en Mittel befannt ju
madjen, um mit bemfelben in (eßmbglic^eni

au^uforaracn.
au^gefottenen ©rieben Don unferer Sgrans

Würben enMtd) über bie na$e Srücfc
ßinab in ben ©djafalbad) getoorfen, unb ton
biefem nad; fat 25udjt gefd^ttemmt, too fic un=
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feten gnten unb ©<5nf«n ein fege toiflfommeneS
SJutter obgo&en. 25«9 biefer ©elegen&eit bann
geigte fuf)'£f baß toir- einen ftattlidjen §u»äd)$
toon gtuftfrebfen für unfere? ffie&dlfer «infame
mein fönnten/ toaö nur ourf) gar nitfjt &erabs

fdumten. $ie Butter §atte früfc am SKorgen,
a(£ id) mit ben Sonnen bef&dftigt toar, jene
386ge( unterfaßt , toelcbe und auf bem SBBaHftfd):
3nfcldjen in bie $dnbe gefaQen, unb gatte nur
ben toeicfcen glaura baoon ausgerupft, baö
glctfd) ober ganj mager unb $d£lid) nad) Sgran
riecbenb gefunben , toorauf ile bie fBftgei gteictjs
faOö in ben 23ad> geworfen- f)ier aber Ratten
bie ̂ ctbfe, tofe normal^ um bte 2kfec ber ge=
t6bteten @^afalei fict) »ieberum ju ©aß
ben, unb tnaren leidjt in äiemü^er SWenge

unb $§ranftebcnö beenbtgt
unb toir anfiengea, toieber in unfet
cfccö 3lr6eit$ge(eiö einzulenken , rücftc bie
ter mit einem *8orf$lage Jerauö ̂  ber eine gofge
tgre^ S3efud)eö auf bem äBaflfifcfc =3nfdd)en tt>ar*
34 &a6e bemetft, fagte fie ju mir ̂  tote anges
negm unb ftc^er biejfed @i(anb ift, todgrenb cö
und toogl nocb in aOen ginnen fletft , u>ie gar«
ßig boö @pe£fd}neiben unb Sgranfteben
t?or ben 5£ßüren unferer 2Bo&nung toar.
ifr mir aufgefaQen^ toie folgerte?
nid) t o^ne geuerdgefagr für mehrere
unfered S9eftßt|)umd ablaufen« §£Bie todr* eö
alfo, ftenn voir fortbin baß Snfelcfeen jurSBerfs
tldtte malten für Slrieiten, bie fegr unfauber
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ober in etttaS gefagr&ringenb flnb? 2>u
beft aud? Ieid;ter ben 6en6t&igten SSrennftoff
ouö bcr SGBeife ja SBBaffet borten fdjoffen, olö
ju £anbe nod> Sclfengeira* Ue&rigenö fönnten
wir ben 2Ir&eit$ptoß ja todglen, baf gelfengeim
un£ ftetö t?or ben 25litfen (dge. 2)ann ß&et
taugt mir bad Snfcl^cn aucl) gerrlic^ 511 2In»
Pflanzungen unb S6ierfo(onien, bie cot Riffen/
©^weinen, Sigecfagen unb dßnltcbem 0{au^*
gcftnbet fre^ bleiben muffen. £)ie &eet)5ger
ober Kerben von felbß ausbleiben, trenn ttir
nnföngen bprt 6etmif*er ju »erben.

25iefer 55orfci?log ber Butter gefiel mir fejr^
unb bie äna&en iaud)jten iöm ju, n?te ge=
a^fenlid) ödem bleuen/ unb tooQten nur gletd?
in unfet 6d)iffletn fprtngen, um ölfobalö ben
angulegenben ^ocf t?oc bie $anb ju nehmen.
3d) aber erinnerte an ba£ nun get&iß in gduU
niß übergegenbe 2Iaö beS 2Baüftfd)Cö, unb
mahnte &ur©ebulbi bi^ SSeüen unb Stürme,
*8&ge( unb ^nfeften, bie ttiefgefcbdftigen $polt>
^biener ber großen Grrbenregenttn 91atur / ein
tventg ba£ §elb ttürben gefdubert gaben.

Hingegen gieng td) je^t rafd) baran, eine
^orfe^rung in bem *Boote ju machen, bie und
bc5 befd)merlid)en CRubernd übergeben foQte«
Ju bem ̂ nbe tcarb einer ber Dom gfrig bemerk
ten jt»ev SratentDcnber gervorgefucbt, unb jttor
tüd^ite td) ben großem, tDeü er tion einer fege
flarfen 5eber getrieben aurbe, bie fo jieralicfe
meinem Vorgaben ju entfpredjen fdbien.

Scfct nagra i* eine t?ieretfigte eiferne ©tonge,
bie um ettoad (dnger alö bad Soot bep bem
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breit war, fo tag fte auf be^ben
©eiten beö ©djiffleinö faß um einen ©dju5
$inau$ reifte. SMefe terfag td) in ber 2HitU
mit einem ©etrte&e t>on öier (Kippen, unb rüm
bete fte an befcben Seiten, »o fte auf ben SJanb
beö 25ootcö ju Hegen fam, fotgfditig ob; bag
fle bort in einer ^fanne laufen fonnte, tocftr
renb td) fte außerhalb m'erecfigt lieg, um eine
2itt un6e&>eglict)er 9labe baran Bu ß^cfen, unb
fte tiorn mit einem Diagel gegen ba£ SluefoDen
biefer (entern ju &erfe&n. 3n btefe 9labe tcur=
ben bann, tote beö einem 2Bagenrabe7 toter
6peid)en bergeftalt etngefaflfen, baf fte et»aö
fd)rdg ginau^flunben* Sfteine Speichen aber
toaren nid>t runb, fonbern liefen anmHglig in
bie 23reite, fo baß fle ganj töte 33oot£ruber
auSfagen, clß beren 3)ienße fte aud) verfegen
feilten« 91un befeßigte tct) meinen Sratentoen*
ber an ber ^interfeite. bed 3?oot£maße&* ben
id> ober jum £$eil betoeg(ict) macbte, fo baß
ndmlid) unten bie eine ̂ difte fo $oct> a(^ bie
Sootötoanb fielen blieb, wdl&renb bie obere
ungleich grbßere, Dermitteld einer klaffe, uni>
jtoe^er burd)ge^enber etfcrnen S^dgel »on bec
größten ©tarfe, ftd> aufrichten, meberlaffen unb
tottenbö toegne&men ließ, hierauf tcurbe ber
2>ratem»enber bergefialt an baö ©etriebe ber
eifernen fiLuerflange gerietet, baß eineö feinec
Warfen ̂agnrdber frdftig eingriff in baäfelfe,
unb fofort eine Stippe nah ber anbern berma?
gen trennte/ baß bie ©fange fegr gelduftg ums
lief, toenn bie geber beö aufgesogenen Sratens

fpielen begann. 2)ieß iagte bann
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auf 6efcben Seiten meinet 3fa$rjeug$ bie
©d)aufelrdber im Äreife &erum, bog (te gleiaj*
fam jwet? 2Binbmü&Un »orfteüten, toelcbe frdfs
tig genug auf ba$ SSafler fdjlugen, unb in 5er

mein Sfa&rjeqg sortödrtö trieben.
id? inbeflen ben crßen SSerfutfc bamit
jeigte j1d}'d leibet, baß mein san$ed

etaa^ fcbtoad) fett/ unb id) trat in
großer ?8erlegen$eit, toie fi* ba Reifen
S3atb ober faraen mir bte SBoÜfifdj-25arten
ber in ben &nnt tDeldje burcb i&re gtofe
ftioitdt ober geberfraft mir gar tooftl Reifen
fönnten, um ben Umfd^tpung meineä 9luber«
toctfö ju beffcrbcrn, unb infonberjjeif glei^fam
entgegen^utoirfen unb flc^ ju fperren, toenn ber
Sffiibcrftanb be6 2Baffecö meine 9{uber rütfgdn?
gtg mad>en toollte.

3et) tmü eö nid)t »erfucben, bte jiem(id) fünfl«
lid)e 2^ofd>inerie ju befd)reiben, fraft toeldjer
id) oermittelft jtDep gblflerner 6*eiben mit einer
3Ünne, bur^ bie an ber Äante berfelben eine.
¬aite lief/ unb üertnittelß anberer §8orrid>tun<
gen bie geberfraft jtDejper langen unb ßarfea
SBaflftfd)^S3arren in fotoeit &u benugen »ermocbte/
baß in ber $gat ber Umf^toung meiner jtcetj
Stäben, mit ben vier Zubern an jeber, bebetu
tenb gefrdfttget f*ien, fo baß tote jegt unfer
2500t, &enn auch nid)r eben fcfcneü, bod> kibs
lia> genug (Ich tcrrcdrtö treiben fagen, toenn
ber ̂ Bratentoenber in S^ngfctt gefegt tmirbe.
Srre^fid) tuar tie @inrid;tung nod) jiemlia} um
genügenb, jumal aüe 15 biö 2o Minuten bie

bed S3catentoenber$ ateberum mufte auf«
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gcjogett toerben. Stöer man formte fcfton ju*
trieben fe$n, bie #anbarbeit be$ IRubernö in
fotoeit »erminberf; ju gaben/ baß man Don §eit
ju geit rügen burfte, todgrenb bcö 6d;iffd?en
fco* in mdftgem gortrüifen begarrte.

@an§ unfdglicb'war ba$ £dnbeflatfcben unb
3aud)5en, ba£ Springen unb $erumtan)en ber
jungen bep ber erflen glücflidjcn $robe meiner
neuen £^afä}inerie, clö »orerß nur gfrig unb
idj in ber tftettungdbucbt gerumfugren. @o tote
unfer @d)iffd)en nur bad £anb toieber berügrfe/
toar 21üeö im S3egrif gineingufpringen/ unb be=
gegrte, wenigfUnö auf bo^ SBaDftfct) = 3nfeld)en
ginübergefugrt ju werben» £)a£ aber fd)ien für
ben gugenbliä mir iinjtoccf010^13; toei( e£ fd)pn
ju fpdt am $agc toar/ unb id) bie Siütffagrt in
ber 2)unfei6ett für aB&u&tbeiifii$ gegalten gdtte»
Hingegen t>erfpra^ id) auf ben folgenben Sag
eine befto (dngere Saftet nacfe bera Vorgebirge
ber getdufd)ten ̂Öffnung unb ber Keinen Äo=
ionie con ^profpettgtQ, n?o ict) boc^ einmal ben
gußanb ber Anlage unb ber bafeibß gelaffenen
S&ierc toieber inQiugenfdjeiniunegmen toünfcbtc.
2Juf bem fRücfcoege fobann ließe ftdj'ä bequem
an ber 2BaQftfd)*3nfeI anlegen, meinte i*, unb
ba6 foQte aucb juoerldßig gefcbeg'n/ um aüen«
follö nod) einige 2>eute von bem @eeüngegeuer
mit na* ^aud 511 fdiaffen.

27?ein 5ßorfd)Iag tturbe mit großen
be^eugungen aufgenommen; man rüßete
fen, äieibung&ßütfe, £eben^mittel/ unb begab
(id) fruggeitig ju Sett, um nur am folgenben
Sage fid) ntd}t ju t)erfd)löfen.

III. ,5
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Sfn ber 2ßat ttar Slfleä. fdjon frufce bc$ ans
bern borgend auf ben Seinen, unb man bc=
(lellte baö $auö, um einen ganzen Sag bauen
toegjubleiben. £ie Butter gatte fion am QJbcnb
toor&er baß frü&er bemelbte ©tüa? ton ber SBafl
fifdjjunge, »eläeö eingefallen unb geräubert
ttorben, »oll liebli&er (*rttartung abgefocfet,
unb nflfcm cö jc^t, umtmtfelt mit frifd?en Saum--
bldttern« in einem (eecen eifernen ftodrtopfe
mit. @ie felbß ndmiid) unb grdn&djen geba4)s
ten biefmal ben §treifgug mitiumadjen, um
einmal tcieber bie 2lugen an einer freiem unb
lieblichen Qluäft&t ^u toeiden«

©etroß fuhren toir in^gefatximr Don 3eft&eim
ob, unb idj fleuerte baö 6d)ifflcin gUtcb in bie
@rr6mung fceö @cba!aibad)e^^ toeldje unö balö
ton ber 9{etrung6buct}t |)intoeg in bie @ee trug,
tco &um ©lücf fein mbriger SBBinb unö entges
genblie^. 6djon lag bie $a$ftf$:3nfe( und im
CRticfcn, unb bie §£BaUftf^2[nfeI im
2)ie JJa&tt foQte jeßt in geraber 9Iicbtnng
f*cn biefer unb bem 3(amant:@umpfe am Ufer
gtnburd) gegen ben gug con ^eofpeftgiE ge*
gen/ unb fomit ließ id) meinen 2>ratentoenber
unb bie stoep SBinbraufeUn ein (ufiigeö 3rio
fpielen, nacb toelcfaera baö ©djifflein über ben
SBafferfpiegel ̂inran^en foürc. 2)aö gieng nun
&war bcy ber gütigen fdjtoereren gabung bes
beutenb langfamer, M am Sage &ut>or. 2Ibcr
e6 gieng boä) in etn>a6, unb bie 2Kafd)inc galf
beijnc^e fotiel / olö fonß bad Arbeiten ber fina=
ben, fo baß nur tcfa unb bie SKutter ein toenig
baö 9iuber führten f um nad[;iu|ielfen,
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ein günfliger SEBinb un$ öoflcnb* &u ©tat»
ten fdme.

3$ ßeuerte ungefd&r in einer (Entfernung
Don 300 ©Dritten am Stranbe gin, um nidjt
fo Ieid;t eine Untiefe fceforgen ju muffen« unb
nicht burd) feben SBorfprung beö Uferö »on
meiner geraben Ehiie abgebracht ju tnecben.
2)a genoffen mir benn in beßo grbflerem Sßafe
bed fd)6nen ülnblicfcö ber Süße, feelcbe burcb
bie ^odjragenben §eigenbdume m>n
unb ben @üfeid>e[n?alb ungemetn t)iel
fd>e0 erhielt. Sgucfo bcracrftcn toir jegr erß,
toie man auf einzelnen @teQen über ber langen
gel^manb im ganzen ^intetgrunbe ber £anb>
fcbaft eine ̂ erraffe ober ein ^od?Ianb gema&*
merbe« toelctjcö mit bem üppigßen SBodj^ura
bcfUibct, feibft unfer galbeö $parabied anigufe
ber gretömanb ju übertreffen fehlen; fo öaß mir
un£ ntdjt entgalten fonnten, ein paar fieufger
ber @egnfuct)t |inauffiiegen &u laffen* 23alb
fagen mir ba£ 5ffioafifd):3nfel*en Ijofö in
liäer §ndge liegen, unb freuten und 5e£
tecn Q)ründ, mit toelcbem eß bie @inf6rmtgfett
be£ majeßdtifcfcen, aber aucb furcbtbaren unb
bunfelfarfrgen&ceanöunterbrad;). Juglcicb freu«
ten mir und im 23efonbetn, baß biefed 3nfcU
d)en auf feiner o&ern @eite gegen $rofpeft6i(I
iu fdjon etmad ©ebüfd) unb 25üumt»ud)Ö enU
gielt, tüpt)on toir betj ben frühem £anbungen,
tpegen bed bebeutecben ̂auptfelfend nidjtö tua^
genommen Aorten.

2li£ mir auf bec§66e bed Slffen* ober ftofoö»
toalbed angelommen, Heuerte i$ rcd^tö unb
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fegte mttbem SdjiffUtn an; weil icb*gier frifdx
Äofodnüffe etnfammeln, unb tta m6glid> einige
ganä junge Sdumdjen jum Anpflanzen auf bem
25oüfifd>s3nfeld?en mitnehmen tooflte. 27Jit gro«
fern SEBoglgefoHen toar ed, baj? toir gier 6e$ra
Sludfieigen bad Ärdgen unferer £dgne auö ben
Umgebungen ber Sßalbegg t)on ber gerne get
bernagmen. (£tne goibe freunbücbe ̂ dufcbung
^erfegre mid) pl6$ii4) in bie liebe ̂ eimatg, too
mir be^ 2ag unb Sftadjt auf @pa^iergdngen ober
.auf Reifen fo &duffg ber $agnenruf bie npd)
ungefeßenen aÄenfcfaentDofenungen fcermtfc, unb
aucb toofel raid) einlub, unter ein go|llid)e6 jQbs
bad) ju treten. Steine ©cmüt^bettegung in:
befl tier^egienb, bamit fie befonberd nid)t ber
Butter ein aQ&utoe&müt&ige* ©efügl «erurfac^e,
trieb ich cmftg jur Slrbeit an, unb galf aud>
felbfl nad> bcftem fjßerm&gen. 2iI6bann aber
mad)te Icfa einen raffen @eitengang/ unb gölte
ou£ bem nagen q}inientt>dlbdjen glctdjfaflö einige
junge 3?flanjen, fo toie eine 2Jnsa&I gerunteu
gefallener ̂ ptnien)apfen.

2kd? einem 6tünbd)en trug unö bad 25oot
toieber bed Sffiegcß nacb 9>rofpertgia ju, too
bann in immer trauterer Sftdge bad ftrdgen unb
©a<fern, bad 25(6cfen unb SCTecfern ber bortigen
Äolonißen und totfifornmen gieß»

3d) (anbete in einer gan* Heinen Sud)t, in
beren Sftdge idi eine Sföenge oon fcbtoorjcn 2)7ang*
(ebdumen aufte, auf bie id) bußmal ein fcefon»
bered Abfegen gerietet gatte. @d toar mir ndm>
lieb befannt, baf fie fcor^uglid) gern am S^eereds
(tronbe fieberen ;unb fobonn bem 6e{Teren 2<mbt
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fpü&Ien burch bie anfd>Iogenben STOeereStoeUen
fcjenen. Ueberbief fcafcen bte 2>dume ein
lieh guted aiu^fefc'n unb liefern in igrer
einen fegt Brauchbaren ©erbeftoff * 2)a$
bewog mich , t>or§ug$»eife auf eine ainja&l ©efts
linge uon biefen Sdumen bebaut ju fe^n, um
t?crraittelft berfe(6en auf ber ©anbbanf bed SEBaU=
ftfd) = 3nfdcbenö Eroberungen gegen ba£ SKeer
^u machen unb überhaupt bem Snfeldjen tgeil$
2lnmut& , tfecilö eine grbpere 2iu£6atfeit für
und ju öerfdjaffen*

Glicht lange , fo tuarcn einige Su&enbe foU
eher @eg(tnge auägeUfen unb fammt ber SSBucs
jcl in flcine, mit feucfaten S (dttern uminunbcne
25dnbet gefdjnurt; unb je&t Heuerten toir t)on
unferm ^anbungöplaft ben J^ier «twaö ßetlen

oben in guter £)rbnung/ nur ba£ bie @ci]afe#
Biegen unb £ü6ner fid> in ber 9Ujge fcheuer be?
geigten r alö n>ir ̂ ufolge ber fern vernommenen
drinlabung eö ertoartet ̂ qttcn. llebrigenö toar
bie gofel ber 26iere 6ebeutenb vermehrt, unb
cö gab Edmmchen, §icfeld}en, j^ügnidn in et=
freulicber Stenge ba* 25ie Knaben bezeugten
aud) olfobalb 2uß nach frifd;en g$ttn unb nach
SWüd) ; ober toenn auch ber erftern fleh im @ra^
eine $in(dngüche Sln&a^I auf öe6en Ite^ ; fo waren
hingegen bie SOTutter? Biegen ber aO^ugroßen
Scheue toegen nicht me&r ^um Stehen ju brin*
gen. 2)ocf) meine ©pringinßfelöc liefen (ich
nidjt fange foppen von bem pfattnaftgen
öefd;lcd>r; ftc gölten igre ftugelriemen
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und fd)tm'pp fd)»opp ! lag da und dort und gier
eine giege mit cerftritften Hinterbeinen auf bec
grb«. ©ogleicb toar bad junge SBolf be$ der
$and , gab ben S&teren ettoad 6al§ gu lerfen ,
und firrte fte bald genugfam, um und jtteij
Äofodfdjalen »oQ frif* gemottener, redit tours
iiger Wlilto einbringen ju fdnnen, da benn die
eine Portion fogieid) &um Tlitta&öma$[ beßimmt,
die anbere in eine (anggalfige Äürbiöflafcbe ges
teert i unb &um SWituegmen nod)§oufe

2)cn §>ü6nern fobann toarf die Butter
ffleid und £afet ju, bi6 e6 gelang, aud> von
diefen einiger 6tü£e §abgaft ju tcerden, die
ebenfaUÖ für den ^eimtDcg mit jufammen ge?
dundenen grüben Eingelegt tturben.

(£nbli4) toar cö Jcit jum üftittageffen, und
die Butter trug ein SRagl t)on f alter £u$e ouf,
töcil toir und nfd)t fedtten 2e^ nehmen mögen
fcum §euern und ium fiocfaen» 2llfo toard jegt
dad berettete <Stü* SBaQfffö*3unge ald §)Qupt*
und egrengertd)t nid>t ogne ̂ omp beroorgegolt
und ^cclegt. 2Jbcc die ©eftcbter oer^ogen ficb
unter dem fUndeifen ganj bttter(M), und bie
Hdlfe f dienen fidt> jufammen ju fdjnüren, btö
endlich faß unifono ein SBerdammung£urt$ei(
über den £e(ferbilTen ergieng« den tmr einfttm«
tnig für ein grobed S^atrofenefTen erfidrten /
und dem @cba<fa( 3a(£d ̂ utoarfen, toeldxn toir
cflein Don unfern ^ouötfeieren mitgenommen |aU
ten. @4>ne0 mußten ein paar^dringe ben^^roru
^efdjraatf oon der Junge fagen , und dann beag*
ten und die fiofodnüffe fammt der
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911ö tvir tn&Ii* einpaßten jitt.$eimretfe,. ließ
id) bie' SWutter 3IHe£ befrrgen unb eilte nur
nodi £uttig auf ber anbern ©eite b
Hinunter, um mit £ulfe grigenö ein
Jutf erregte $u fcolen, ba (leb bort ein 2)ttfid)t
berfelben biö in die fnd&e con ^3rofpcftjill QUO

^Beite ßec crjk^fte.
mit 5cet)fod;er Seute jur

treibe unb bretfadjer Seute ju
auf bee SSBaÜfifd)=3flfel glürfiid) beloben/
fcbeibetin toir und oon ^profpeftgtfl, unb be«
(Ifegen toieberum tooglgemutg unfer Soot, mit
roelctjem id) j*$t ben Sßcrfud) ma^te, um bo£
5ßorgebirg bec gctdufdjten ^offnung Ifierum ju
faxten, bamit tüir ein wenig in ber gropen S3ucfat4
unb bcfonbetö am jenfeitigen Ufer btrfdben und
umfcöcn f&nnten. 216er ba^ Sßorgebirg red?U
fertigte n o et) einmal feinen SRamen, unb lote
£atten unö umfonft gefreut, eö bie^mal surürfr
julegen. So ndmiict) bie( gb^e fdion eingetres
tcn t»ar; fo geigte (!*'$/ bog »on öer dußerjien
Grrb&unge ginmeg eine ©anbfeanf toett in ba£
SWcet ̂inau^lief, bie ju feid)t unb breit toor,
um bep niebrigem §£Bafferßonbe hinüber &u gec
langen. Ueberbie^ enbigtc jte an verborgenen
kippen unb diiffen, tcp man eine §iemlid)e £>un3
bung bemerfte/ unb too id) auf feinen ffali mein

ec ®efa|)r be^ ©djeiternä gdtte
m&gen.

"Dafür empfanben toir je^t einen jiem(id) frt*
fdjen unb günjligen SBinb, ben und öpr&in
^rofpeftgtQ unb bad ®orgebirg nid)t Ratten »er-
fpuren laffen» (£r tourbe mit ®anf üpn und
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aufgenommen: i* jpg meine JR u&er s
ein, richtete gurtig ben SWafibaura in bie
unb fetzte bann baö bereitgegaltene Segel auf,
toel*e$ un$ mit gang anberer ©djnefligfeit, alö
bie fftubermafcfcine/ nacfo bem 2Saflftf*s3nfeI*
eben trug.

Ungern £teat teritcfjen bie Jungen ben ©tricfr
.ber langen ©anbbanf; benn auf bem du p er (Jen
@rröe betfelben, am entfernteften »on un$ , jeigU
(l* eine £ftubel 2^eertgiere/ toeldje iä) für @ee;
bdren unb @ee!6teen gielt. 3m Anfang Ratten
fie mir unf6rm(td?e ©teinc gefd;ienen4 bie vom
SBaffer entblbßt in Unorbnung burd^einanbec
Wgen. 'Slber balb richteten bie 2Haffen (Id> era*
por, unb ein fe*ne& ©ebrüU unb ©ebrumm unb
©eblöf öenietö un$ bie §ürnenben Ungegeuer»
@ö fdjienen jtoejj abgefonberte Sruppe , iDcldje
ntdbt eben im freunbfdjaftiicfcften !8erneimen ges
gen einanber flehen mosten, inbem fle üongeit
ju Jett gegen einanber JJront malten , (li/
auf bie SBorberfüfe gehemmt, erhüben, unb
toecfafelfeitig S^icne malten, einzelne um
Dorrü(fenbe ©lieber ber ©egenpart^ep mit

SBir fagen mit gefpanntem @tiQfcbtoeigen bem
ernßgaften Spiele 5u, aber e£ war und allen
im ©runbe toogt ungeimtid) babeip ju fZRutge;
benn &>ir füllten unfere @d}mdd;e f tvenn biefe
Scfticn auf un£ (o^gefommen t^dren. 3^ce
Sriegöluft fam mir gang refpeffabei üor/ unb
barum mad)te i4) nid) t oiel ^eberkfend, auf un<
fern (ftuätteg cin^uUnfen, unb ben fd?on cc;
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tod&nten günfh'gcn guftjug mit ausgebreitetem
©egel &u empfa&'n.

21 ud) flogen wir mit unbegreiflicher ©4neU
(igfeit tor bem muntern 91ad)ttinbe ba&in, unb
langten in ber galben £eit beij bem SBaÜftfdjs
3nfd<ten fln, bie toir gebraust &atten, um ton
bemfel&en nad) qjrofpeft&id ̂ u gelangen. 3$
fcielt 6e$ einer fd}icflidjcn 6teüe jura 2anben
an, um unfere jungen 25äumd?en nocb ra6gltd)ft.
frifd) in bie @rbe ju bringen» 2lber bie Äna=
ien, nacb ßnabenart, fluchtig ton jebem neuen

ergriffen, jrrflreuten ftd) a(foba(b meg ton
(51 tan, liefen,bie SSdumäen 25dumd)cn

fe^n, unb befliffcn ftd) auf'ö 91eue, berlK^ua
fd)e(n unb Äorallen nadjjugegen, ba benn bie
Butter unb id) bie 2lu£labung beö 23ooteö aQein
toQenben magren.

5Hid)t lange jebod), fo fam auf ber $6ge be£
3nfeld)enö, ginter ber unö bie föiaben ters
f^tounben toaren, aud? ttieber einer jum Sßor*
fdmn, unb fd)tie äug geibe^frdften: $apa!
SWama! ein ungegeureß ©eripp, ein ganj fcferetf^3
lid) grofeö Seingerufl liegt auf ber @anbbanf.
2)aö ttirb ogue ^tueifel ber 2D?ommutö
Sommt bod) gefd}tDtnb/ unb feget ifen anl

Q& tcar 3otf / ber unö in feiner etto
trabenben 2Irt bie ?leu[gfett terfünbigte; und
id) (ad)te ign auö, inbem icb ißn erinnerte, baß
eö toeber megr, nocfa tocniger fe^n toerbe, alö
ber geßranbete 2BaOftfd)f unfer alte unb gute
SSefqnnte,

Sflein, jurin! fagte ba^ SBinbbeutelcfjen, bad
finb feine gifdjgrdt&en, fonbern (auter ftattüdjc
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Änocfoen. 35en 5BoBfifl> muß ba$ SWeer triefte*
forrgefdwemmt gaben; btefcr 2ttommut& i (l Idn=
ger unb J&fccr al£ berfeli?*, unb er liegt aud;
»iete ©Drifte tociter fcon bera SBaffer ab.

3nbefj »ir fo mitetnanber retteten,
»oflenbö ju mir gerabgefommen toar, um
bev bcn£dnben fort^u^iegen« erfdu'cn ein
ter aufmagnenber 25ote auf ber <£raue beö
fengüsclß/ unb rief: spapa/ ?papa! eine
enorme ¬>d)übfr6te! - ^ommt, fommt
fctjon toatfdjelt fte toiebet nad> bem SWeccc jux
unb toir ftn5 mei ju fd)toad;, fle auf ben 9iücfcn
ju toenben.

2)iefer Aufruf fara ton grifc, unb fanb bef»
fern Krebft bcjj mir, alö bie pgantafiifdje
labung 3acfö. 211fo na&m id) im $ut bie
Sauber unb bie fRuberßange be£ 29oote6 auf
meine ©cbulter/ unb eilt* be$ fürjeftcn SBegeö
ginan &u gci^, ber in Einern fort mit be&ben
SIrmen mir bie ©ebdrbe ma^te, alö tt?oQt* er
mid) rafdjer JLI fi* Biegen.

3egt traf id) ein begri&m, unb kvarb oudj fos
gfeid) am jenfeittgen Jtig be^ $ügel£ ber toirfr
lid? ungemein großen @d)ilbfr&te getoo^r, bie
nad) bem SBaffer ju frabbelte, unb nur nod>
ein 2)ufecnb 6d)ritte bat>on ju fegn fd)ien. 915er
fcbneü gab td) gri^en ein Drüber in bie £anb;
toir fprangcn in ein paar @a$en von ber 2lns
t)&^e hinunter; unb fhccfö begannen toir uns
fere £ftuber unb bie Sluberßange alö $ebebdume
cn^utoenben« um bie ©d)ilbfc6te auf benCftufen
ju werfen* 3efrt toagten aud) 3a<f unb grnft

, bie onfcn$ö fd}üd;tern jucücf geblies
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fccn. SWft vereinigter firoft lüpften unb (ließen
tttr; eine Sßcwcfung im Sanb jur ©eüe beS
S&iered fam und. gtiicflid) ju glatten; unb $nb*
lief? lag e£ überttriijt, töie n>ir gettünfdjt gatten,
untjerra&genb weiter oon ber ©teile gu rufen.
(56 Kar ein ftattlid)ed ©efd)6pf, bad mir cber
bod? ntd)t alt unb au6gen?act}fen fcf?ien. 34
gleit e£ namltd) für bie fogenannte ̂iefenfd)üös
fr6te, toe[d>e 6iö 800 Vfunb ferner, unb 9 ffuß
lang »erben foH, todgrenb unfer ©efeOe mir
em>a 5 gentnec unb 8 &i£ 8 % 5UP 5U galten
fcfoien.

2Btr ließen ign einßtceüen liegen, tteil id)
nod) burcbauä nid)t tou§te/ ttaö nacb unferer
fdjtrogen greift mit igm anzufangen fep.
gegen lief id) jeftt, t>on bem Ungetümen
galten 3ofö tcieber beßürmt, nacft bem
liefen S^ammutg^gerippe gin, um einen prüfen^
ben gtugenfdiKin toor^unegmen, unb eö «erßegt
fid), baß bie Snaben mid) unter greubengefcgrev
begleiteten.

Sin £rt unb Stefle fiel e£ mir nid)t fd}toec,
ben egr(id?en 3atf t>on feinen abentgeuerlict;en
3ftammutgg;®ebanfen auf bie einfüge SGßagrgeit
£urü£gufügrcn. 3d) geigte tgm burcb ba6 Wla$
metner Dritte, burd) bie @puren unferer grüß«
flapfen im @anbe/ unb befonberö bucd? bie
!Dierfma(e unferer Arbeit im Ofcuben beö 2Boü=
ftfd)eö, von ber getoattfamen SQBegnagme ber
23acten ger, baß t&ir nid)t megr unb nidjt toes
ntger tor und gdtten, ald unfern guten alten
Sefannten, ben geflranbeten ©rbnldnber.

2B0 in ofle? SBBelt ober, fragt* id; ben
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bcn, &nft bu n u t bie ©riüe Bon bem STOommutJ
oufgctrüben ?

£&, öerfefcte ber fileine, i* {jobe fie gar
nid)t auö mir felbft gefponnen. ßimfi, unfer
gelegte £etr Sprofeflor, lEjat mir |fe unter ben
8fufJ gegeben.

3a foi oetfc^tc i$, bu glaubjl alfo frtfd) ton
ber §anb toeg, waö man im @d>er& ober im
Grrnli bic üorfd^o^t, unb toirft am (£nbe aud)
leid;t ju bereben fcpn, ber (JcbbflU fcabc Sbic^
rc^natuc^ unb f4)jittlc fic{? ein wenig, wenn
toic ein Srbbcben cecfpiircn; ober bec 3^onb
feu ein groger eAtte^erfdfe, unb bic ©onnc
mit i^rer ©üit^ ticQei^t gar bie ^6fle felbfr*?

ein eö gie5t bod; SWam
! unb ba glaubt' id); e£ f6nntc

ein -Kamjnut&ö s ®eripp oon ten
&ergefd)teemmt toprben fe^n.

Vater. 2)a^ ließe ftd> einigermaßen
nur i|i bic £eid)tgldubigfeit unb gfiud^tigfeit gar
&u grof; ^ bu fo wenig noigebac^t ^ft, tcie
binnen fo für je r Seit ber gan&e iBoÜfifd) mit
@tumpf unb @tiel ßdtte tierfd)tt)inben/ unb juft
ein 2ftammut&&;©eripp bie 3teQe be^felben fo
pünftlid) einnehmen f6nnen, mie ettoa eine
@d)ilbtüad}e be^m 2Ibl6fcn bie @teQe ber an$
bern einnimmt.

CJß*- So ifl aud) toa^r, tcb bin Q^uöorei*
Hg getcefen mit meinem tg&rid;ten ©tauben.

Vattt. Jur ©träfe foOfl bu nun mir Setid)t
geben, ttü£ bu ton ben 2Wammut^;Snod}cn
benn eigentüd) tDiffcft.

^ finb, glaub' sc^ / ücrflcinecte, ebet
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in ber ®rbe (iegenbe finoien t?on fcgr
großen gieren, unb man grdbt biefelben in
©iberien au$.

Dflter. 2>a$ gegt an, mein ©ogn! unb td)
IJdtte bir nidjt einmal fo fiel Äenntniß jugcs
traut, ate bu gtemit 6etteifefh 3n bcr 5£got
ftnbet man biefe Änodjen, unb aud) Jdfjne, bie
efn brauchbares (Elfenbein abgeben , im aftatjs
fdben 9?ußlanb unb aud) IDD$( in i^orbamerifa;
ja fogac in ettocldjen ©egenben ̂uropaö. <£in
bekannter ̂ Hcifcnbec tx)iü ooücnbß einen gan:
jenx ober bod) faß einen gangen 3#ammurfc mit
^aut unb ^aar, unb bieg gwar in ©ibcricn,
nöcblid) am (£i£meer, td} me^ne bei? bem gluffe

in einer SW äffe con (£rbe unb
im @rfe ganj eingefroren ent;

becft gaben. S)ad gefl foll braunrot^ von JJarbc
unb fur& »on paaren getoefen fetjn, and) foüen "
bie gdfene beS £giereä ungefdgr tote @(epganten=
3dfcne auögefegen gaben. 3n toiefern aber bcr
ganzen @r&dg(ung ©lauben be^umeffen, muß
für unö bagin geßeQt bleiben; aber foutcl ift
&ui>er(d£ig, baß in aimerifa fogar ein
©eripp beö fogenannten 2Sammut&d DUO
unb ba gefunbenen unb geroorgegrabenen
d>en aufgebaut toorben ift. ^ingegen gat eä
nid)t baö Slu^fegen, baß ba£ Sgier gerabe tcaCU
ftfcbarttg gemefen fc^; t)ielmegr fbnnte man e£
unfern jegigen SIepganten dgnlid) finben, iu;
mal cd aud) ber eigentlid)en @IepgauUn
eben nid)t toenige foffiU gie6t.

/ ga, ga, bad unbebadjtfame
gat meine gabcl für roagr gehalten, unb
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' ben e&rlidjen SBoflftfd) &u einem SWammutfc cuS
3a&r&unberten t>or ber Sünbflutfc umgeprdgt!
2»tt einem einigen gefreuten 231icf fcdtu e£
bodr ben, SHtoUftf* t>on Jungfern »über erfen*
nen muffen!

3<i<£. 2l*/ toorte nur ernfl, ba^ foü bic
luftig vergolten werben!

X>atec. Äeine 2)ro$ungen, unb befonberd
feine CRad)ef t&r Änoben! - SWag td) oud) ju(l
baö toiclfdilige Werfen unb 21ufjict>en nidjt leü
ben; (o glaub1 id> bo*f bic fldierfte ̂uifc bas
gegen fe^ &a£ eigene prüfen unb ̂Indibenhn.
2Ber bieg unterläßt, infonberfeeit »o ber ginlag
fo nage \\1t unb ber ©egenßanb ganbgretftici)
\3or ber !ftaft liegt, ber macbt ftd) einer £eid)U
gldubigfeit ober ©ebpnfcnloftgfeir fd}ulbig, tve(d;e
fid) faum »erzeigen idpt, unb burd) tceld^e ber
necfenbe @d)aif be^na^e fd)ulblo6 toirb.

3ac£. 34 glaubte aber, ein ÜBaÜfffd) raüffe
notgtoenbig ©rdrgen im £eibe feaben, unb nidjt
fintxhen t tt>ie man ffe gier &or 2Iugen fie^t,

X)ntcc. 9ttd)t£ toeniger alö bad, bu pfifft»
ge£ 2D?annd)en! *ßitlmt%t gute unb orbentlid;e
Anoden gat ber£EBaUftf(i), tote afle anbern gdugj
(giere, 2u beren ̂ lafTe er ja gehört £)oa) mag
n>ogl im inneren Sau ber 2BaUftfd)=Änod)en unb
ber Eanbtgiers^nocben ein m er f bar er Unterfd}teb
fe^n, inbem ndmlid) jene auf ba£ @ä)tvimmen
beredjnet, unb barum ung(eid) porofer ober
fcbtvammidjter finb. 2iuit) finbet fid) in ben
len berfelben ein DeU bad leid)ter ift/ a(
fer, unb folglid) baö @eö>i<ht b<ögifd;cöim2^ccre
namhaft oerniinbern muß. 2)je Eanbtgiere bas



207

gegen finb ungleid) ftdrfer uon Änodjen, olö
toeldje jum ©rußen unb Drogen auf ber @rbfc
toeit größerer 3Did)tig?cit bebürfen. 216er bie
gß&gel &aben lieber einen gong eigenen An o«
djenbau; benn in ben $6&len unb geflen igtet
Änoien finbet man grof?entfteil£* anftatt beö
STOarfeö, §a^lreid)e 2lää4?en üoü £uft, bte leid]?
ter, al^ bie gemeine at^mo^dnfd}e iß,
tucfentlicf) beitragt, ben 5lug ber §B6gc( j
leichtern, atö too^u i^nen aud) eine
Euftart tn bem jeüidjten ©etoebe unter ber
fyaüt bient. ^BBdren biefe Qlnflalfen nidit, fo
todren bie 306gcl &um fliegen raciftent^itö un=
tüdjtig. Uebrigenö Jilft ifinen aud> bie leidjtt
2uft in ben Sielen i&ter Sebern^ fo ttie ben
gifd>en tßte Euftblofe feilft. 2IÜent8a|ben fe&'n
n>ir bie SBei^eit beö @cfaöpfet£, toe^cbe bte
üerfdjtebene ffiediramung ber f£giere burd) bie

Mittel ju erzielen üerfic^r.
SIber, Vapa, betrauter boc^ /e$t unb

fcenmnbert bod) baö ungeheure Seingerüß! 5)o5
fünn man IPD{)( einen Snoäenberg Reifen, n?ief
glaub' id), ein önterldnbifd)er 2)id)Uc ben (£Ie=
planten genannt gat* @odten ba nid)t bte eins
Deinen, ©tücfc und trgeab einen £)ien(l tgun
fönnen?

X^atcr. ©erabe iefet fdflt mir nid)tö üon Se=
beutung ein; benn eö bürfte nid?t unferc
*ftad)a$mung verbienen, baß man in $o0anb aud
ben unteren föeferPnocben beg SGBQÜpfdjeö Idnbs

Gartenpforten« unb äug ben SBirbelbeinen
artige grelbßügle verfertigt
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D getbftü&le, baS iß ja nieblidj! 3)ie
fbnnen tuir bod) fe&r tto&[ gebrauchen !

Vater. Sftunnun, foramtgeit, f&mmtlRatg!
gur unfer fleineö natur&iflorifd)e$ 2flufeum bürft^
(leb fold> ein @tu&t/ alö ein Gatfceber für bie
5ftaturgefdnd)te, nicfctjum ubeffien fdntfen. 50 or
bei; fpanb aber mag bad gan$e ©eripp nocb an
ber Sonne trocfnen unb bietdien; fo pnbcn tu t r
eö nur beßo brauchbarer, tocnn toir bcrcinfr eö
gan§ ober t^cilmeife ju »ertoenben 2u(l friegen.
(finen 2ie6&aber, ber e£ und xoegtlipi^e, &abcn
wir fcier nid)t ju bcfürdjten.

2)7 i t bicfer 33emetfung fd)(of id) für ben
Slugenblitf baö ©efprdd), unb f uferte bie Äna»
ben fobann auf bie Stelle, too id> unfere neue
Sßumpjlanjung anzulegen mir »ornaßm. Siö
cuf ben 2Jbenb befd)dftigten toic un^ feier mit
ben gurußungen jum ^infe^en ber <&d)ößlinge,
Xüclche tßir mitgebrad)t Ratten. <££ fehlte aber
tiel, baf tott mit bicfer Qlroeit fertig geworben
ttdren; unb id) mußte mid) §u bem Sßorfaß ents
fd)Heßen, n öd) an ben swety ober breg ndd)ßfob
genben Sagen ju bem ©efädfre
2) öd) würben tior ber $anb fd^on einige
nüfTc unb fegr tiele $pimen=91üfjd)en ber mütter^
lidjcn (^rbe anvertraut.

2116 enbtid) ber Sag fd)on ganj auf bie !]fleige
gitng, fo macht' id? Slnjlalt fjeim&ufegeln, unb
cUererft führten t»it unfer @d)iffd>en ju bem ̂plafee,
tco mit p&legmatifd>em®e$appe[ bie grofe @d>itb$
fröte nod> immer auf bem (Kücfen (ag. Riefen
fiameraben, fagte id?, ndr)m' i4) bty Leitern lies
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bu &eim, alö baö S85atlftfrf)s©eripp; bcnn er
fann und aflerlep £ienße t&un.

(ginen Moment legten u?ir 2JHe §anb an, um
&u fcerfudjen, ob bie £aß fl$ ^anbgaben (äffe;
aber toir brach tea nur fe&r tue n ig ab, unb ßan*
ben eine SBeile mit »erblufftem güBfd^toCigen
im greife Jerum.

cief tcfc: gefunben! gefunben! 25er
fonn ja felbft ginüberfcbtoünmen nocb
; er »erließt boö Slubem no* beffer

toit! - ^iermit fprang i* na* unferm
ließ tton ber Butter unb grig mir

Seifen, bie mitgenommene ££affertonne an'd
Ufer ju ^eben, leerte biefelbe gang ton i&rem
2(n&alt, fpünbete (te genau toieber^u, fdrfang
ein darfcö ©dl um fte, banb baS eine (gnbc
biefe^ @eil^ an bad 23orbert{jeü unfered ©cfcifa
fe^, unb fcfcfang ba^ anbere mit gegöriger Sorg»
fatt be$ bera $alö unb ben 58orberbeinen um
unfere große 2lmp$ibie* 3e^t todljten ttit mit
@efammtfraft ba^ gute Sfeiec toieberum auf bie
güge, unb alfobalb fteng eö getroft an, nad)
bem SSaffcr jujutoatfdjeln / ba idj benn bie SSJof»
fertonne ifem nad)fd>ob, bi£ fte flott tourbe, unb
^urtig mit ben jtnaben unb ber grau in bie
@$aluppe fprang.

§iet inbeffen nogm i* gfeid) meinen $(a$
im aSoebertgeif, unb feielt mein ̂anbbeii in
S3ereitfci)aft, um alfobalb bad ©eil ju fappen,
baö nach ber Sonne unb ber @cbübfr&te lief,
Kenn ndmlid) bie Untere mit ©lu£ üctfucfeen
foüte ußfer Sa^rteug in bie Siefe ju reifen.
2lUein bie geleerte Sonne festen bie 6d[)ilbftCte

III. 14
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ju &erljinbern am Untertauchen/ unb ba& efcrs
lid)C 5£ier ruberte mit (Üfmfigfeit »ortodrtS, in?
bem e$ jugleid) fca$ ©dnjfiein (jinter fictj nacb
bogtferte, unb fomit Me gögrt be$feiben bes
fcfaleunigen fcalf. 3)en finabea geftel baö nep=
tunifdje gu^ttüerf gon^ ungemein, unb fte
fd)ergten unb lodjten barüber ouö ber SWagen.
34) aber mit gutem 25ebod;t gatte je^t ben (an:
gen 2>Dote&afen ergriffen, unb regierte bamit
ben £auf ber @d)ilbfr6te nad) ber gftettungäs
bud)t; tnbem id) balb reätd balb linfß neben
tgr in ba$ SEBaffer fcblug, toenn fte uon unferer
|Rid)tung abirren teoüte, ba (le benn immer ftd)
auf ben gerabeßen i&Jeg &uru<ffcbre£en ließ.

Sie felrfame Äutfdjenfa&rt gieng fo glürflirf)
ab i aI6 man nur ftunfcben burfte. §£Btr lanbe=
ten be^ geltgeim an ber getoognten @teQe/ unb
banben jegt mit meuteren ©triefen bte @d?tlb:
fröre feil, nacfabem toir fie hingegen Don ber
SGBaffertonne lieber befreit featten.

QJm fofgenben SKorgen abet «oarb bem e^tlu
eben 2)6iere bet ^rosefl gemalt; teeil id> mtr
nid}t getraute, e£ mit @id?er^eit lang gii
ten/ unb toeil und feine @d?a!e ben
33runnentrog »or unferer gelfentooönung gab»
34 ließ biefeibe t)or(duftg reinigen, unb $um2ro&
neu an bte Sonne fteüen, biö id) fte toeiter ges
brauchen toürbe. ©ie toar ein ganj prdcbtige^
6tücf; benn in ber £dng« gielt fte voOfommen
8 gup, unb etrcaö über 3 in ber Breite; toor
aber nod> außerorbentlict) fd)toer unb nid)t o^ne
bie grbfte S^ü&c ̂u ganb^aben, jumül fte t>on
einer bünnen §aut auf igrer £)berfldc(;e gefdui
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bett werben muffte, »eil icfe beforgte, bei; ©et
ru* berfelben, wenn (le »ieDeidjt in 23er»efung
übergtenge/ feQ dann wibeclic^ unb fdbdblid)
für und. Uebrigend glaubte i# überzeugt fe^n
ju fbnnen, baß tüir feicr bic fogenannte 9tte«
fenf ci)t(bf r6te/ tocldje oucf) tt>o&Ibte@rüne
benannt toitb/ öor und gegabt ()dtten* 6ie iß
bte grbßte unb fidrfße unter aQen/ gdlt fi* im
£cean gtotf^en ben SSBenbe&Meln auf, unb igt
glcifdj, ungefdgr t)om ©efc^mafe bed

gut für eine feßc gute @petfe.
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SSeburfniffe unb Serfertigung ef*
nigec ©erdt&fc^aften. Sie ©dnfte. Sie
gtiefenfcfjfange.

ßatte mit &t»ar torgenommen/ falb na$
ber CRegenseit ein ©tütf ganb ju einem
ltdjen liefet ju bearbeiten/ unb mit unfern
fd)iebenen ©etreibarten ju befdcn, bcrait
in Jufunfr unfere @mbte JLJ glcidjcr gcit mit»
einanber reif teürbe, unb tt)ir tteniger 3nü^c
federen, fic einiufomraeln, ald tocnn fie, toie
biöfeec, auf fo t>erfd}iebenen üon einanber enfe
fernten 9)(dg4en mügte abgeholt tt> erben. Allein
bie mannigfaltigen ; jura £gei( unertoartcten
3tt)ifd)cnöerricfctungen, toelcfce mir gugefallen,
Ratten mid) ̂ erginbert, bie gefc&rigen 2InßaIten
gum liefern vor bie £anb ju nehmen. SOTein gug«
t)icf) toar nod) nict)t unter ba6 3od) geteb^nt,
unb ber günfiige giccf 511 einem ©aatfelbe toar
oud) nod) nict)t aufgefud)t unb gereinigt.
bcfd)Iog id), mit bec ̂ elbanbett nocb bie

SRonoU ̂ ujutpartcn, unb bann, tt&
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ä*, unmittelbar bor ber Jftegsnjeit ben ©aamen
in bie (gebe gu bringen , um i$n fpüiel fixerer
gebei&en &u fe$'n. SDefio rcfdjer unternahm id)
jefet bie Sefriebigung einiger anbern &du£li4>ea
Sebürfnifie, unb jwar wagt« idj mid> juerft an
bie Verfertigung big SBebßu&IS für bie Butter,
um beßmbglicb bem june&raenben Abgang unfe=
rer 2eint»anb §u (leuern, bem bie SWutter mit
gar befcfc&ertem ^ergen^ufa^ todgrenb bie 3uns
gen ign tcciblid) befbrberten. 2Rein IHkrf ftei
brnudjbac genug, aber feine£t»eg6 fein ober &ie&
lid) öuö^ unb cö fara mir tcidjüd? gu gutf ba^;id?
in frühem 3ugenbja&ten mid) |alb ^etigterig^
3&alb wißbegierig in bea SBctfftattcn ber SEBeber,
fo aie vieler anbern ^anbtoerfer, umgefegen
ijattc. §ti?ar fehlte ie|t nod) ber ̂Icifui;, ober
tnaö mon in ber ©djtüeij bie ©d)Ii*te §eift,
um bie gdben gu bcjlteic^cn, barait ffe nidjt fo
Ieid>t nuöeinanber fd)lüpfen; allein in
lang bcö bo&u nbtgigcn SQ?eg(6, clö
nod) nicbt ju «tner siebenfache oergeuben burf«
ten, macbte id> einen Sßerfu* gum ̂rfafte bej*
fclben burd) gifcbUün / ber, ungemein »erbünnt,
auf ben gettel be^ ©etpebed aufgetragen, faß
nocb beffer, unb mit einigem ©et&inn für bie
Sieinücbfcit:, ben Sienft beö 2»e&ifleiflerö »er*
fe&en ju tooflen fcbien. @ö würbe aud> geteons
mn babcg, büß nid)t eben ein feuchter £e(ier
jur ÜBebccc^ mußte gcitnfelt werben/ wägrenb
baö Vergüten eine^ cü^ufdjncücn Srocfncnö ber
¬d)Iid)te bie £Bßeber fonft gr6prcnr^eilö in bie
ungcfunben, muffigen« gal&unUütrbtfcben
feiler fcerbannt.
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ginrnöl ben gifcfcleim unter ben ̂ dnben, 6er
nufcte i* MC ©einengeit, audj ein qpro&ftütflein
mitgonj neumobffcfcera Senjiergtafe ju machen,
teobefc bie tortoifcigen Änaben im Anfang ettoaö
ungläubig bie Ääpfe f$üttelten, icfo ober glü<f*
li* an'6 JKel gelangte, unb mcinerfcitö mit jit
t)2r(Id)tüd?cra ̂ opfnicfen igte gacifclögcbdcbc

beantwortete.

meinet gabcifation nagm id> ton unferm
feinden unb florflen gifcbUtm, ben id) burd)
2Iuffod)cn unb SIbfd)dumen mit e^emeiß faß
biö ju ber £auterfeir beö f£ßoiTerö reinigte. @os
6ölb er nun jut 2>id)tigfät öon §onfg obec
¬tmp( eingefocbt toar/ goß id; ifin auf bie
raorplatte unfeter gonfoU, bic toitau^ bem
feüfdjaftrimmet gerbe^ge^olt, unb mit einet
tJKtccfigtcn gtnfafTung ton SEßadjö tecfcgen gafe
ten, bamtt 5ie glüfft'sfeit ftä nid)t verlaufe*
SSeü idj nun bie glatte aucb Utd)t mit Del be*
fmdjen, bamit ber §tfä(eim im &o(fnen pd)
nicfct angdnge f unb toeil id) außerbem meinen
®uf mit gehöriger @parfamfett beregnet gatte;
fo befamid) je^t eine feübfdje, burd)fid)tige Eeims
tßfel/ungefdör ton bec2)icfe einer ßarfen Einie,
unb tm Anfange no$ fo toeicb^ baf id) fogar
mit einer großen @4eere bie beliebigen 0d>ei*
ben mir auäf^neiben fonnte. ^re^li^ &ar bie
äftafle ntd)t fo geU toie firtf?aUg(a£; ober toic
knaren auä feine Bringen um baginter ju ger=
bergen, unb id) glaube tto&I, baß mancher alte
ßeinmdx Corner bei? feinen Senfterfdjeiben ton
ÜÄüdenglüö ober grauengla^ nocfa riefet fo feeü
ter fag/ aI6 txnr bcy unferer (lattlid)en £einu
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f *eibe, ©fe toor oud) toeit iurd^ffcfotiger , unb
bodj n?o$l eben fo un§erbrüd)Itd) 0(6 bfe
ben von bünnera £orn, »eldie man gu
fernen gebraust. Äurj, fie galt in unfern
2Iugen für ein 3Wei(hrftüaV unb fejbft bieSWut*
*er Id*clte 25etfaII, vtic fie äiefeö Mittel feg,
ben fonß für unerfegttä gehaltenen ©diaben
jan unfern genjlerfd>eiben tDteberumgutjumadjen*

§>atte fd) nun fchon mit @gren in $ftet) ̂ anb^
toerfe gcpfufd)t; fo füglte id; mid) ermurgiget,
nud> in einem britten jmä ^ertor^ut^un, ober,
poetifd) yi fprecben, einer dritten g(ortetd}en

ben. 2Ilfo na(m id) j'efct enbitd) 2ebad)t auf
bie lange fd).on torgetragenen inßdnbigen SBit*
ten meiner jungen Bereiter, bo| id> t^nen bod)
bie n&t&igcn @&ttd fammt Juge&6r terfertige.
£a id) nun fd)pn gelegentiid),
oud) bie erforberltdjen
im ©roben au£gefd;nitten feßtte; fo gieng id)
nun befio getroßer an bie SßoOcnbung ber
bcit. §tet raupten bcnn bie Abernteten
guru$;$dute/ fo nie ber IReft ber
feüe i&r Qltlerjbeded tfeun, unb ben Uebecjug
liefern/ &d$renb gum 2Ui^flopfen ber (Si^c je*
ne£ lange SSaummooö, ton fteldjem fd)on oben
berid)tet to.orben, bie trefftic&tfcn 2)ienße leiftete.
3d) #od)t §uerß ein paar lange unb bidite 3^pf^
barau^i tnanb biefelben um etnjelne ©tdbe, unb
&og fie bann im SB^ffcr mit etiußö 21fd?e unö
$ifd)tgran gegbrig ab. 2Me£ foQU mir ndmlid)
ter^inbern, baß ba£?B?oo£ nidit tiellei^t be^ fort«
ttdgrenbem ̂ rotfnen aOjufpr&b toürbe/ unb 6aI2>
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ba$ £olpern ober #o£cln bei; 9?eitet in
mürben ©taub jerfiele. 2)ie fetfwiortige gauge
fcfcien mir aud; gut entfprodjen ju gaben; benn
nad)bero nun baö 2Hoo$ lieber auöeinanber g«:
Bettelt unb getrbcfnet »orben , geigte fid>'öf baf*
eö äkmlid) frau£ unb gefil;meibtg!i obec bod; ela>
ßifd) fep, unb ein gan$ taugliäjcö @urrogat für
böö und mangelnbt 3{o^aac torfteflen f6nne.
¬>onad) flopfte id) nid>t nur bfe ©dttel, fonbern
aucb einige Sfofifttfen unb bie 3od)po(ffer tücbi
tig bamit auö , unb bie Butter oerrid)tete mit
oücn §reuben bie me(fad) nbtgfge (larfe *ftdtge*
rttj, toobcv i^r bie Knaben ai^ £e|ir/ungcn fieia
fig duc ̂ anb giengen.

34 aber f&ritt alfpbalb tocitcr, fnbem id) au$
cQerlet) §dutcn unb 2cbcr baö ^tementoeef für
bie 82eittgiere unb ba6 2ud&(*e6/ f&cl'^ f^tig
ma$te, tfecilö miebertun ber SKutUe vorbereitete.

ßügel?, 3od>» imb Juflriemen, me^r al£ mir
lieb tnar; unb in meiner Ünerfagrtn&eit mu^te
id) raid) furjtoeg entfalteten, t>on geit |u Seit,
öfcid) einem ©c^neiber^ baö S^üg an unfern
Spieren fetöfi ju nehmen.

2Wit bem ©efoaud? ber 3od;e übrigen^ featte
cd nod) mand>en unb langen SlHflanb ; benn
bie fre^eit^tiebenben §ugtf)im @turm unb
Krummer tcaren fcinedtoegg fo ieid>t unter bies
felben gu bdnbtgen. 2Iud) gdtte üb n>og( meinen
3toctf mit tfjnen niemalö erreicht/ tcenn nicbt
bie (Ringe in ben Olafen ber 23efeben (te umsein
©copeö unumürftger gemalt ^dtten. !8e&
banb id? ndm(i$ bicfe Siinge mit einem furjen



6tri(E, (o braud>t* jjj nur mit einer bunnen
©erte mdgig auf bie üflitte beö ®tri<fe$ §u
fotogen; imb glei* legten bie ätaefc Ungetüme
fld) jura giel, wenn (Ic jufcor jtd> audj nocfc fo
ungebdrbig angcfleHt Ratten: aber freölid) t»ar
nidjt eben Urfad;e ju glauben, baß ein anges
ne&mcr £igel in ben 5]afcn bie $toe$ S3urfc^e

mod)e.

i) unfre l)ater(dnbif^e SGBeife, ben
ba5 3^* an @tfm unb Römern ju

fcefeßigen/ ber itotidnifcöen üorjog/ bie boffelbc
ouf ben Sflatfen legt/ glaubte icf) eineä guten
@rfofge6 beflo (teuerer §u f^n; benn im ©runbe
flößen bie D*fen me^r, alö fte jießen, unb
bann ftnbet ba£ 3öd; auf bem Sflacfen mit ben
fiebrigen SSib^rßalt, unb muß beß»egen burd>
CRtcracn über ben $a(5 unb bie iBruß nodE) bef?
fer befeftigt toerben, tuaö benn ben %$imn b&
bcurcnb jur £afl fdQt. <£nblicfj fa^ td) gern,
baß meine ^c^ SOBiibfdnge feinen aU^ufre^n
©ebraud) üon igren Römern mad;en fönnten,
toenn de gufdUig in ^Butf) gerieten/ unb ben
{Reißau^ nd^men.

Siefe Arbeiten befd>dftigten unö einige Sage
lang 0u£fd;Iießlid;, unb bann geigte ficft aber»
mal^i toie im torigen 3o6^/ ber große ̂dringö«
jug, ba toi r benn nidjt unterlaflen toodten/ un«
fern Sßorratg biefer trefflichen @peife ju er>
neuem, toeldjeö mit bem bellen (grfolge uon
Statten gieng, oljne baß e£ babeip &od; ettuai
*fteue& abgefegt ̂ tte, beffen eö toerlo&ntt gier
grtod^nung ju t^un.

2)sn ^dcingen folgten toieberum bie {Robben



218

pber ©ee&unbe, nad) beren gefl id)
nod) lüßerner war, at£ boö 3a&r juüor; »eil
td) je^t eben in geberarbeiten fo tief geftetft
{jatte, baß einerfeitä mein SSorratö fi* fcetrddjt?
Heb geminbert fanb, unb anberfeit£ ber SBunfd?
enrflanben teat, nocb anbere nü^licbe 2)inge ooa
folcber 21 r t yi verfertigen. 21uf erbem aber lagen
bie jungen mir nun fd?on in ben D&ren/, td)
foOe gu igrer ebefn SReirerety für @atte(becfen,
für ©cijabratfen unb für tpißolenSolftern forgen,

2)inge mir &toar alle ßor Der $anb ein
£u^u^ fd)ienen/ me$r jur ^itelfeit, alö

notgtaenbigen ©ebrauch. Unterbeffen aber,
ba Me @ect)unbe mir fo ju fagen in bie §dnbe
liefen, unb ifcre ^dute um ben aüecbiüigßen
qjceiö ju !2^arfte brauten, fpnnt' id) m;d) nid)t
enthalten/ mit unfrer (leinen ©efararatmadjt g«s
gen f!e &u gelb ju gie^cn/ unb fo lange &u
fre^bcutern, alö bie ettoa^ bwmmf6pftgen ©egnef
und @tid) galten mod)tenf 2)ergeflalt erlegten
toir bep 20-24 ^ecßunbe toon t)erfd)iebenee
©rbße, toorouf toir ignen alöbalb bie §dut^
abßreiften, unb biefe ju fernerer Bearbeitung
aOererfi einfaßten, tt6<Jneten unb forgfdltig be$*
fegten, isdgrenb ttJekfjer geit foteo^l bie übris
gen¬eegunbe; alö bie ̂ dringe (Id> töieber gan§
tion ber ̂uße oerlpren. Uebrigenß terflegt ftd),
baf toir an braud)6aren ©ebdrmen, S5Iafen unb
@pecf ober S&ran aud) toon ben @ee^unben eu
nen bebeutenben 5ßotrot& gewannen*

Ratten too^I bie jtnaben einmal lieber
gehabt, einen jdgeriföen 3Iu0ftug ju 2anbe

machen; ober noc^ tt>pQt9 id) &UÜDC
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rechten 33erfud> unfernc&mcn in ber I66Ii*en
Äorbmodjerfunfl, bamit infonber&eit bie fluttet
oe$ unfern fcduftgen 2Jbn>efen&eiten an ben gor«
fceti jura 3$eil einigen (£rfa$ fcdtte für unfre
ubge&enbe £anbreid)ung betfm mannigfaltigen
(£infnmmeln, £etmtragen, @onbern unb SHufbe»
toasten »on.©dmere$en, geübten unb
jeln. 2Hfo fatnmelten ttir einen t4^tigen
ratg gemeiner SSBeibenrut^en ton ben ga|)Ireic^en
Säumen, toeld)C jenfeitö be£ @d)afalba4eg
nad? ber gdötoonb &u, in Stenge oorganben
kuaren. 3& tDoQte ndmlid) ju unfern @d)ülers
ftücflein unb gernproben bie fd)5nen torgearoeis
teten (Ro^rßreifen 3atfö nod) feineötcegö ia
ölnfprud) negmen. 21ud> geigte ftd) in ber Sgaf,
baff bieg fegr tt>ogt get^an fe^; benn unfre err
flen Sunftprobufte gerietgen fo unfbrmüd?, baß
(le ungtei'4) megr ©eldd)terl al£ Se^faU errege
ten, unb &6cbßen6 n>ürbig befunben mürben,
grbe ober Unrotfe barin fortgufcbaffen.
lig jebocb n>urben trir geübtet, unferm
tverf auf'ö toentgfle bod) ̂ aUbarfeit unb
toenn aud) nid)t @cbön&eit unb gein^eit ju
fcbaffen. Unter ̂ Inberm biefer ÖJrt gerieten ein
paar große $aa?= ober ^Borrat^f&rbe für bie
fce&orße&enbe ©etreibedrnbte gar nidit übel,
unb tonnten minbe(ten£ für $toe(fmd£ig gelten^
Sre^lid) fa^en (te Foura ettoaä beffer, alö tüte
galbe ©cban^fbrbe au^; bod) toaren fte ober;
gaib mit <inem (lorfen ffianbe, unb nid)t tceit
ton biefem auf jeber Seite mit einer eben fo "
fiarfen/ feß eingesottenen J^anbgabe
toeld;e bcpbc geeignet traten, um eine
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(a denn tsorn unb gfnten
ben $cot% ©tnngen ein Srdger

unb b«vbe ücreimgt 5cn Äorb mit
feit lon^fmn fonttteo.

$aam t»ar bie crfic 3ßaf*ine biefer 51ct utu
fer @d>fcigen unb ©eufgen ju ©tanbc gefottu
nun, oi^ bie jungen borubcc t)erfielen, um (Td)
cn bera 5Scrfud)e beß 2ro3Cnö/ noct) Änaben*
SItt, §u ^rlufligcn* §t»*$ Sombuöro&ee touts
^«n bar* bic ̂ anböa^n gezogen/ 3oi fteCtc
fld) \jorn unb (£rnft auf bei; ^intern ©eife in
6U ©abel, Setjbc f&ftlten fl* ber £afi gctoacft*
ftn, unb lujiig rennten 0e ein paar SWinuUn
unter §o& unb $aBo& mit bem Uecen gragfprb
puf bem Spione 'igerum.

316er wie ju g«f*eten pflegt, in Äußern t»or
Jaö fion toieber <ju ßinfacf) unb Uid?t; man
,*ftf'jftdnjcbtn 8««*^, man pe'J?t« ign, gern
ober ungern, m ben fior67 unb nun tourbi
ton bleuem gelaufen unb gejubelt/^af e^ eine
2up war anzulegen.

@p Vflpat rief enbKdj grffer tt>it: foflten auf
fciefe 2Irt eine ©dnfte macfjen öon giedjitüer?,
bamit bie Butter bocb ettuag fanfcer, ol^ auf
unferm Darren, unb bequemer alö auf bem Sfef,
mit unö au^te^en f6nnte, toenn eö ein toenig
in bie gf«me gegt.

©leid) riefen alle jungen mit ̂ reubengefAre^:
S>fl, 6a/ ßa, eine ©dnfre! o ja bocfe Sßflter>
eine ©dnfte! Saö tcdre ^errlicb, ba^ todre lus
flig, baö todre bequem, toenn einer müb, ober
franf, ober berieft tuürbe!

0ttci;j übel, i&t Änü&cn, für mici?
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ünb für cud;! 2Ibcr infon&et&eir fomifd) toürbe
mir'ö uorfoffinKn, gleid) einer SprinaCfftn fo in
eurer SÄitte $u (Igen, unb fautn über ben 9tan&
beö Sorbet &inau$&ugu<f en, in bie umgebenbe
SBelt.

Xtottt. Siflein in 5er Sgot, 5er ©rtanfc
fdjeint mir unoemerflid); 5ocb müßte
werf noch «h»AÖ onberö un5 beffer
rietet feign.

Stift. ®onj getmg! @ttoo fo, töje 6te
lanfine in JDßinbicn, meld;e gleid? artigen
bincttdjen fe^n (ollen.

ffitnfi. 2)ie toerben aber Don @ffa&en auf
5en 5lifetn getrogen, unb ba bebanf icö midi
fe&r; oud) gangen fle gctoöfenlid) in ©tritfen
an einem einigen 25arabuöco^re.

/ »Tutte». ©eft unbeforgt, lieber ern(i, icft
teil! eud) nid)t ju meinen @f(auen unb Sägern
toettoanbeln! 3Iu* mochte tcb nidjt
über ber @rbe getragen koerben; toeil id)
ftürjen befolgte. SIber fo niebrig, tt>ie ber
gier an feinen Stangen fedngt, m6d)te id)

mitunter getragen fe$n, wenn anberö bie
nur frdftig unb auf igren Seinen re$t

(td)er tndren!
3acJ. SHSaö frdftfg? unb t»aö (Idier? SWein

toacfrer @turm, unb gcanjdjenö gefdncfter&ruin*
mer'todren bod) koogl (lar! unb fi*er genug t
um bie 3Wamma nid)t auszuleeren.

X?atec» $06 Saufenb, ja! 5)aö ift einmal
töieber -ein guter ©cbanfe oon unferm
£eid}tflnn! @o gdtten air in ber Sgat ein

@{(at)en ober ̂ älanHntrdger fd^on 6U
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l, unb obenbrein todren fie cuö 5er bienfb
boren Äoße ber Sparia im großen Sfjeidije ber
Statur.

jjjcänacben. 2Ba£ iß baß für ein Sofien,
$)apa? ein gauberfaßen etwa?

X)ntec. Dtcin, lieber ©o&n! eine Säße iß
fein Mafien. Gane Äaße iß ütclmc&t eine grof e
^auprflaffe be^ 5ßolfeö bep ben §inbuö in Dßin;
feien, unb beten unterfcbeibet man bort/ toenn
ictj mtd) red;t erinnere« tier^ ton toel&en jebe
fid) unuerdnberlicb bur6 ade ©efcljlecbter ̂ jinob
mit ben gleisen Sctuföartcn unb ®efd>dften
befoft. £ie ?)anoö bilben bie aQerunterfie,
drmße unb allgemein t>ertoorfene Äcfte/ ftu
fdjtoeren Arbeiten unb groben 2)ienßldßungen
t>erurtgei(t/ toie ungefdgr unfere 3?eit= unb 3o9&s
tfcicrc, unfer 3ug= unb Eafbieg in Europa.

UtnfL 2Bie gerrlid) f6nnte bod) bie 2Äutter
oufätc^n in bem ̂ alanfin ! ©ktd; einer inbi?
fcfcen ̂Srout todrbe fic prangen. 3ftan fbnnte
für ein £acb forgen, unb für ein paar Sßoc;
idnge, bog fte nid)t einmal fldjtbnr todre / toenn
e£ ifec nidjt beliebte*

Vater. 3a, ja, bem §errn ¬mefiuö trücbc
bo6 2)ing too^I oud) begagen , fo mitunter ein-
juflfeen an ber^amma tylQ%t unb jld)/ au^ges
be^nt auf ein fünfte 6 qtalßer/ toie bie tx?eid)lü
eben (guropder in jenen ©cgenben, angenehm
fctpaufeln ju laffeh todgrenb be£ gorrcücfenö,
da er benn überhoben tcdre ber fatalen 9)ü{fe
unb @d)ldge, bie ed be^m Reiten fotoogl, olö

§a^ren auf unferm ^olpertoagen abfegt!
Wü) ̂ apai glauben fle un6 wenig«
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frenö/ ndralid) 3frdn$d;en nnb mir/ einen SBere
fudj &u madjen mit unfern tnerfüfigen $)ariaö
ober Sänftenträgern; fo ßeßt man immerhin wie
bie 25urftüe (t* allenfalls anlaffen ju bicfcra
neuen ©efdjdft.

34? ampte tddjeto, inbem mir auffief, wie
bod) 2lü*$ in ber Sugenb fo rofd> in S^at unb
£eben übergegt/ befonber^ wenn e£ erwäg 91eue6
gilt, böö nad) bem ©efdjmatfe ber @trubeif&pf?.
eben i 11, wo benn für ben feurtfg^n 6d)n"tf üoin
@ebanfen biö jur gXuäfugrung fall nur bie ̂ iU
beö deftriften. 3unfcn£ an einer leitenbenÄettc
iur aßergleidjung geeignet fd>eint. ©ero ents
fprad) id) jebod) für bieg mal bem ISegegren beö
heinen !ü?dnn*enö; weit id) neugierig war §u
fe&n, wie gefreut bie Knaben fi^ bt% biefec.
nod) unvorbereiteten @ad>e benehmen würben.
@te aber/ nid)t faul/ gölten bie @d)ne£entronu
pcte ßeruor, unb bd'efen auf gut militdrifct) gur
©aramlung unferö |erßreuten d^eit? unb gug?
tiegeö, baS benn aud) wo^fgemut^ 6 er antrabte
jura ©ammeiplag. @d>ncll war bef ^nrfdjlug
genommen, e£ üor ber J^anb be^ ¬turm und
25rummer betoenben ju foffen, unb aÜenfaHö^
wenn ber 5ßerfud> geMnge, jum ISBiibfang unb
bem alten ©rduel forftufcbreiten.

Slifo würben bie 2We\) ergen nun in Seföfag
genommen A nm bie nbtgige Sluörüßung ju er»
galten. fftatür!i$ mußten bie neuen @dttel
tjor 2lflera auö an ben £an§; ob bie $giere
gleid) an biefe Steuerung no<ö gar nid)t rec^t
gewbgnt waren, ©cnug, bie ©dttcl würben
auf gegürte t ̂  bie @tegreift aber weggenommen«
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unb ou- ben ffiügdrkmen fjurttg ein pnar Sd>lei*
fen gemalt, um bie Srogflangcn be$ fiorbeö
Öincinjulegen, vorauf biefelben mit ein *t)aa*
tüd)Hgen ©djnüren in biefera ©efcdnge fefi ge*
bunben würben, bamtt fte nid)t autfglitten,
toenn bie 2&iere ftd) $u rafcft ober ungleid) bes
toegten.

Sieg 2We$ gieng ungefi5tt »ot ftd); toeil
3atf feinen Sturm, fo toie fjrdnjdjen bea
«Brummer obgeridjtet featte, (I* auf 25cfe&I
gan^ rufeig nieberjulaiTen , unb nidjt o&ne
neuen Sefefe! toieber aufäufte^'n.

Seftt f*»ang |I* 3atf auf ben Süffel im
SSortrab, grdnjdjen auf baöSMnb im 91ad)trab,
unb @mft mit ettna^ unbeholfener ©emddiHcb*
feit flieg in fcn Sorb, ber einfhocüen no^
rugig jtoifd)enbtn2;ragf!angen auf ber @rbe flanb*
Hierauf fommanbirten bie be^ben gftcuter ein
freubiged: Sluf! unb bie ä»ev ?)aianfintrdger,
nocb immer ein ttenig verlegen in ber neu übers
nommenen fRoÜe f richteten fid; fc&r bebdditig
oiify unb [Dritten mit anfldn^iger ©claffcnfecit
tort&drtö. && toar in ber £gat ein fecrrlicbeö
gfuertoerf, biefe fre$f4ttebenb« Äorb^gdnfte;
fie fiieng feß , unb fd)aufefte fo angeneßra,
aie eine ̂ urfd;c auf ela/iifd)en @ta&ffebern ed
nur irgenb facn.

Sflidjt (angc aber, fo fdiien bie §agrt öen jtoe^
Deutern fdjon etaa^ langtoeilig, unb fie trieben
i&re Sfeicre t>om 3d)ritt %um munteren Srabe*
2)aö geftel benn feibft bem gefaßrfdjeuen grnßi
er rief ben 0?eutern ffiepfaü ju/ big mitunter
ein ftgnig biegdgne auf einanberi tvenn e$ tinea
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fperrte fi* bann mit fcefcben $dn*
ten unbSIrmen an ben ©eiten be£ SragforbeS
bergefialt, ba(j er wentgß|n$ nur jur Reifte fo
fegr gerüttelt toarb, a& fonfi bürfte gefdjefcen
fe$n. JJuleftt Jebocb ttmrben bie {Reuter gan$
mutö»iflig, unb felbff bad Stäben tcar ißnen
nici)t megr genug. 6te Rieben olfo mit ißren
©erten auf bie CReittgiere loö, unb regten flc
mit geQenbem §uruf an, 6i5 bie egrli^en ©e*
fd)6pfe ben 2ra6 in f^ren beftinögU*en ©aflppp
uertoanbelten, ba benn bie ¬cene fT$ md^tig
ju «erdnbern an§ub. - 33e$be Deuter gelten
(leb fefi an i§ren ©dttcln* ber &or& ober
feite ganj fur$fftar, unb grnfl, ätrifijcn
ger, ¬cbre£cn unbe^aam, begann ju
toie ein gü&nbredjer, toarb recfctö unb Hnfö an
ben Äor&eßranb gefcbnüffen^ holperte gana toun*
berfora, unb enbigte ̂ ule^t, ba fein 6ti0golten
erfolgte/ mit einem lauten ©eßeul, fct£ jum
©Iü£ bie 6eipben9{eitt^iere, na^bem fie i^ren
fiegr^ bem Stranbe na<6 unb am Scftafal^ad),
ringö um ben eingefc^IofTenen IRaum ton JelU
feeim, todenbet Ratten, ganj üon fetbfl toiebec
Inne (Uften mit ifcrem £cuf, unb gerabe t>or und
Sufcfeaucrn (legen blieben, ata tcoUten fle nun
ben berbienten fSe^foü unb £ogn eindrnbten*

SSir empftengen bie gatoalcabe &um S&eil mit
untt5inPii6rlid;em£acben, ba t»fr ben guten ̂ pglegt
matifer bergeßalt prellen gefeg'n; übet öocf)
ftatte mir eine Heine Soögett ber 6etyben IReuter
burd)gefcbienen, unb td} fammelte balb meinen
Srnft« &ie bre^ 3ungen tnbeß gerieten anein*
anber mit SortDurfen, unb e£ fam clfobolb 50

in- i5
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fingen, ju @eä<!nf un6 ©efdirefc, bof? i*
f*»eigen gebieten mufte, unb befcbe
mit einem 85ertt>ei$ in bie gehörigen Sctytanfen
$un}tfn>ie$, inbera i<b $uglei* aufmerffam madrfe,
toie fo gar U i* t ein Sugenbfdjerj in $aber unb
S5*rbrufj ausarte,»- 25alb »ar jebo4> be* Heine
©türm t>oniber, aQec 3Hi£mut& t>ergeffeo^ un5
bcr5rof)finn toiebec im&nrnarf*, alö bie^uiu
gen i&re begben ̂palanfinUdger au^fpaenten«
um fte nad> bem @tade &u fuhren, (grnß felber
Jalf, etttad @a(& unb ©erfle tut Eabung fuc bie
2;^tere üon bec Butter erbieten; unb fo giengea
bie brcp ̂ aaben in bte ̂ C'&U, tcd^enb ffe fd)OQ
bat>on fprad)enf mit unferm alten ©raufäimmel
unb bem SBilMing am fofgenben £ag einen nocf?
bebeutenbern^Serfu4) im fragen ber fogenqnntea
¬dnfre an^ufleüen. 2Jber eine £(d)fi unerwartete^
fd)tecflid)e ̂rfiteinung liep unö fdjnefl bie t>ors
$abenbe @rg6((id}feit cergeflen, unb gebot un£,
für gan^ anbere 2>inge §u forgen.

2|nbem icb ndmiicb mit bet SWutUr unb grit
unter ber 2aube geblieben / bie »or unferer neuen
2Bo&nung nenigßend tgeiitoeife fdjon fertig toar,
unb inbem t» i r an bem neuen 2ragfoib etroaö ju
t>eebe(fetn anfingen, tpobety ein traulid>eß ®e«
fprd4) eben in ben ©ang fern, er&ub ft4> p(6$U$
gri^ uon feinem 6d)eracl; trat auf ben $egea
einige Dritte »pr, unb blifte fcbarf nod; ber
SlUee ober bem ^aumweg, ben t»ic t^on bec
93rü<ft beö 8ctafü[=35a*eö auö gegen greifen«
(orft |)in angelegt ̂ Qtren, unb ben man t>on ufi>
ferer neuen SSognung aud bid auf eine jicma
lidji SGBeite ganj überfa^. 2)onn rief ber jtnabe:
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in die* SBelt nut fege i* bort in bet
gerne, baS ff* fo tounbcrbar fcetoegt? @6
f*cint un$ immerfort nd^ec }u fommen, unb
fnbera eö ft* regt fliegen ©tcubttoffep ringös
umger auf. 3n jedem Sau muß eö ettca$

Sa toüft* i* 5od> nficbt
j&alt t»dce; benn unfere großen

flnb ja (dramtlid) ̂ur ©dnftenpcobe {)ier ange»
langt , unb beftnben (I* cu||tg im @taQ.

ein £rupp tton unfern
fann be£ 3toubed fdbon

genug üuftoecfen in bem 3anbmege bai
^tf^* SHeinf netn^ ba iß jutterld^ig ettsaä

ganj Sefonbereö ioö ! &atb fommted mir 005
toie ein gto{k£ 2Infert<ni, boö in Ringeln übe»
ben 23oben gezogen b>irb, bolb tote ein fleiner
SKafibaum, ber fld? üon felber au^ bem @taud
ergebt; unb immer nod? fd>eint ba^ 2)ing unö
ndger ju rücfen, toenn eö flcfa in (Ringeln auf
bem 25oben gufammen^iegt, unb immer
fcbemt ed ßiQ ju fie^n^ toenn eö f\ä) in
bdumt.

Pate«. 2)a werbe id) toofel mein gerngla*
ju §ülfe nehmen muffen, um über biefe^ifton
unö auf^uHdren. 34) oid ed gurtig auä meiner
6tube gerbe^goUn; fagre nur inbeffen fort mit
beinern fäarfen ©eß^te ben feltfamen @pu<{
ju beobachten t

Hiermit fprangid) ginein, ergriff mein 2afd)ttb
perfpeftio, fam toteber jurücf, unb patf te e6 mit
(Stlfectigfcit aud bemgutteral, um eö ̂ ure^t iu
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9lo# Jat ed mdjtd SUuefl gege&eö.
3)oö ©efcfobpf blieb eben eine geraume $eü ßeg'n ;
cbct i* fann triebt feie minbefte Spur üon Seinen
ober ftüßen erfennen.

ttluttet* £6re ffrife , bu »frfr mir no*
aingß machen mit beinen »unberufen SBagrneg*
inungen! 3d) uiO einfhoetlen in unfer ̂ auö,
unb ade gtogdnge t)erfd)liefen, auf er gier, t»o
t&c jle&t, unb ttiQ nod) euern Raffen feg*n;
benn mir fcfettanet ettcaö Unfeeimli^eö in biefer

fange bod) au4> an einiget ©rauen
barob ju empftnben. $apa/ tcoö meinet 3&r$

X)atec- $umm/ feumm, mir i fr ba£ 2) in g be<
benflid) ! £Me brep Knaben 'foüen ni&t gerau^*
fommen! 6ie foQen ber Butter be^fle^n^ unb
i &r Reifen unfre ©etoe^re bereit galten ! £ann
foOcn aüe auf ben (£ßricb, unb 6cp ben obern
§enflerbffnungen betoaffnet auf ber gauer fie&'n!

Srf^. SIber n?a6 glaubet 3fjr benn enbltd^,
$opa! baf eö fe^n f bnne ?

tratet. 3ct> txrmutge, baß eö eine ungeheure
@cblange iß; ober »ielme&r t* fege eö f^on
beutüä) genug, um vielleicht einen garten 6tanb
mit ifcc ju erwarten.

Sri^. Sann toia f* aber nicfct ber gc^tc fetjn
5um &ampfe! ©leictj gor i* unfre tticbtigßesi
paar Slinten^ unb ein paar SIetfe gerbet*

X?ntcr. @eo nur t>orft4)tig mein @ogn ! 2)fefc
ftlrt t>on Zgieren gat ein fegrjdgeß geben, unb
eine für&terticbe Araft. ©ege t)ie(megr ginauf
ju ben (Hnbern, unb fege mein grbßted ©ett>egr

3^ hmint ol^olb nod;, unb
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fann fronen ttfc gctminfam fa6 9l6t&fge »or«
fe&ren.

grifc »erließ midj ungetp; unb f$ fugt fort
nod? bem f*euß[j*en ginbtourm ju fpd&en*
@anj UDüecfennbcc »ar e$ eine ffiiefenfilange,
bie fid) &erant8dJjtef unb mir fd)on »fei ju nage
f*ien / ctö baß i* e£ fdr tatgfam gehalten fedtte,
nod} einen fQerfuct) &u ma^en, burcb ̂ Idtoerfung
untrer SSrütfe igt ben gugang ju unfetem

ju üettoeöcen» ¬ie fdnen .getabe ja
biefem einher gufommen, unb fdumte fidb

nur, inbera (le »on Seit $u §eit i&cen 5ßorberUi6
SDogf fünf^fen big gtoaniig guß 6od> in bie $bge
firetfrc, ben fiopf mit fpdgenbec Eongfamfeit|inu

, mit ber Junge lebhaft züngelte, unö
mißtrauifd) bie Sidjcrgeü beö

ober bann ^ungertg irgenb eine 25eute
funbfcbafUn beßrcbt toar.

3e$t feattc td) genug 6eo6ad>tet^ unb in bem
fflUigenblitfe f wo bie @$Iange (l* übet unf^tc
25cucfc mit einer $rt Don mißtrauifc^er gangfam«
feit herüber todlöte, na^m au$ i* mit Eilfertig*
feit meinen ffiüffgug, bod} fo, baß id> ratet) |ü<
tete, bev'm gumadjen ber S^üre Hinter mir ein
©erdufd) gu »erurfa*en, toetcfeeö bem Unt^ec
$ur SHJocnung ^dtte gereichen fbnnen. fällig
bann fprang i* bie Sreppe Jinanv »o mein
junget 5ßolf in friegerlfc^er ffi^wtfd^fr, unge^
fd&r »sie eine 25urgeefa8unfl feinte* ben ginnen
ber Bauern, (^anb, aber nid)t eb<n fonberlicfee
ßtreitluß unb ̂ er^aftigfeit wrriet6l bi^ meint
©egenmart baö gefunfene 6e[b(l»ertrauen »ies
berum belebte, griß reid^je mit mein<8eu>e(*;
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ober ed blieb ein fo tiefed ©tiflfdjtoeigen
fd>enb/ bog man leicht eine gliege fummen gef>6rt
$dtte. SBir normen jebod> alfobalb hinter ben
fcfcon »ergitterten jjenfhräffnungen Splüfc, \OQ
ö)ic &inrei$enb tn'$ JJfreve fefcen , unb botfc
nldrt Utdjt bemerft toerben fonnten.

©djon gatte bo^ tlnt&ier bie Srü<£e nun gina
ter ftcb i unb t>pn feuern fd^ien eö flu^ig ju
toerben, gUidj old ob ed jura @rßenma( mit
SSefrembung bie 6put einer mcnfd)Iic^en ̂acbs
barf^aft toa&cndgme. SIbtoed)fe(nb fu^r c6 fort/
ffd) ju bdumen, unb toiebecum in flrofen fRiru
Sein (td) über bie @tbe fort&uf$ieben. Slber fe^
ed burcfe gufafl/ fetj eö burc^ ein getoiffeö ©es
fu$! Don ber Ungeim(id}feit beö Orteö, ber
SBurm feiclt ftd} jkmlid) in bet SWittc be^ $(a(e^
»or unferer $b^(e, unb festen ifen lebigli^
freuten ju toefien. S)obeö fooi er bo* et»ax
öuf Junbert unb fünfjtg @$ritte na4> unfercra"
etanborte/ unb pl&fclid?, o&ne meinen Sefe^l,
fo tote gon) toiber mein Sermutgen, lieg
&ußt Diefleid)t megr miö geheimer 2!ngß, clö
oud befonbeier Sngbluß, feinen @d?ug cbbren=
tien, bo benn oud) 3otf unb grdnjdjen eben fo
be^enb feuerten/ unb ju meinem @rßounen felbf!
bie SKutter igt ©etoegr !o£brü£te; benn fte featte
ftft be« biefer ^efagr mit bem Wtufy einer
SImoaone gerdßct, um topfer an ber @eite ber
lieben S&rigen ju fdmpfen*

£a6 ticrfaie ©epuff inbelfen fruchtete aeiter
gar nicbtö, clö bof ba6 llngetgüm, ein toenig
erfc^rotten, feine Setoegungen fo (lorf befAUu«
mgte, toie feiner ©rbg« na4 rt mir
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K* gcfdjienen gdtte, toenn icfe'ö otd;t gsfeg'm
@$ festen übrigcnß unfcerlefct, ogne boß fld) er=
ratgen lieg, ob bie gdjüffe gdnjli* gefehlt gdU
ten/ ober ob (H nur ofläufdjtDacb getoefcn, um
einzubringen. 2Iuf jeben SQÜ fdboßen jefct aud[>
§ri( unb id^ im ginoerfidnbnif bem SSButra ein
paar fiugeln naA, unb ßdtten i&n gern in ben
6anb geftreit, um fünftiger ^efa^r unb 0utd)t
überhoben ju fe^n. (*ö (Dienen aber aucfe im«
fere @4)uffe gefegt £U gaben, unb im 9}u »er*
logr ftd) ba^ Ungeheuer &ti>ifcben tem üppigen

im (gntenfumpf linfd ton unferm

<gtn aDgemeineö,
raad;te fofort unfern . $er$en mieberum £uft,
unb von jcbem fdjicn eine @entne rieft ju faQen*
5Huct) bie @prad>e fern und SlCien toieber, unb
jtindd;ft »oute Sebermann tooglgejielt , fjeber*
mann mit ooUem S3ebad)te gef^offen gaben;
ba benn ginige behaupteten, fielet, (Td;er boö
Untgter Denounbet ju gaben, todgrenb bie 2Jn^
bern mit ber ffluöflucfet gert^orrücfteni (Ie gdtten
md)t genugfame Eabung gegabt, um bie fo bitte
§)aut ber @$Iange terfegren ju f 6nnen* SIQe iebod)
ttarea einßimmig in i&rerfBerjounberung über bie

tere mir für meine $erfon ^toif^en breif ig unb
in bie Ednge, fo frie anbertgal5 ober

im grbpten Dur4)me{Ter be^ $audbe6
ju galten gefcbtenen. lieber gfarie unb Slugen
unb !£)?aui be& £giere6 toafteten lieber bie uns
glcichften 3Wei?nungen, unb ber getötfinn bee
3ugcnb verbreitete p* balb in forglofem^ mam
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nigfattigem ®efc&todfc über biefe Singe;
renb hingegen i* in ber bttterßen 58erlegen6eit
«Dar über unfre ge&lf*üfle un5 bit gefd&rli#e
91atbbarf*aft eüuö fotc&en Ungetbüm^ ba i*
in ber 2$at aucb unfern bereinigten Ärdftcn
nid;tmit DoEer¬i4er§eü einenfoldjen Sieg über
baljelbesutraute, ber und nicbt enblid) afliu&odj
tvürbe |u fteb'n gcfomracn fcijn, Sßoc ber ̂ anb
|ie(t i$ inbeffen für ratfefara, ein allgemeine^ 2ßer»
bot au^ufprcd^en, an biefem SHbenb überhaupt
bie Sffipgnung §u »eclaffen, unb in ben ndcbßen
2agen irgenb toogin ju gc&'n, o&ne baß idE) «$

au$brü(£(tcfr erlaubt fidtte*



Oituti unb 6«gfHgjle*Äapitel«

Zob btS 6fetS unb bet SRtefenfdjlange,
Unterhaltung t>on giftigen ©erlangen.

brefc langer angftooOer groge $ie(t
und nun bie Sfurcfet tot bem f*retffi<ben 91a*«
fcar in bera (Juten* ober ©änfefumjjf gleidrfam
belagert« inbemicbftcengauf meinem Verbote Bielt
flu^iuge^'n, unb fclbft für miä ober für bie
SButter blof in ben bringenbftenDbltegen^eiten,
unb au$ ba nur für bie gntfernung ton ttenigen
fiunbert Stritten, eine $u£na&me machte*

2)er §feinb inbeffen gab ton feiner ÖInmefen=
geitnidjtbad minbefleSei^en/ unb ki*t6dtte
man termut§ep fbnnen, er g^be (tcb Jen fette,
auf ber anbern ¬ette be6 entenfumpfeß, butd)
irgenb eine JJelfenfpalte baton gemalt, toenn
nid) t unfere galbteilben @dnfe unb @nten/ bie
ftd> in jenem ¬umpfe angeftebelt Ratten, und '
mittelbar &u getreuen 2Bornern tor ber an&altem
ben i bebroglid^en ®egentDart ber &^Iange ge»
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Korben todren. Siefe frieblie&enben SSßgel ndm*
lieb jeigten je&t todgrenb ber brep $oge ein gon§
fcefonbereS fBer&alten, auf beffea Urfacfce tmc
mit eidjerfceit fdjliegen fonnten. 2Ifle 2U>enbe,
toenn fle ton ifcren Streif äugen im 2fleer obe*
an bet 6enaa)6arten Äüftc juriicffamcn, um«
fcfrfte&ten ffe lang, in mdffger §66e flicgcnb,
igten alten 28o&np(a$ in bem Ü?6&rid)t, bezeig«
fen burd) feafügcn §(ügelfd?lag unb airreg ®t*
f*tep eine gan§ ungetoognte, dng(litd)e Unruhe/
unb flogen bann/ toiettogl mit anfdjeinenber
S&gerung, ober bie gan^e £Rettung66udjt gin»
über auf bie t>or(tegenbe $aififd;tnfe(, too fu
cnblt* Nachtquartier Dielten.

SKeine »erUgenöeit ßieg t>on 2ag ju Sag
um ein ©roßeö. £er im Verborgenen (ouernbe
ffetnb jtDifcfeen bicfetem 9?o6rgcbüfdj/ auf unguc
gdnglid;em @umpfboben, toar mit feinem eins
£igen unferer Slngriff^mittel fo ftd?er &u übemdU
tigen, baf id; für un£ unb unfere Spiere bu
©efagr fedttt laufen mbgen. 2J6er auf bet an»
^em @eite toar eö aud) fluaboü unb für alle
unfre ©efffcdfte augerorbentitcb Abrenb, in (letcr

gleißfara aigefcbnttten ton allea
unb ©egenftdnben unferer

nur ju befdjrdnften feduälicfccn
fo &u fagen, terurt&eüt ju fepn.

2Juö btefer peinUdjen 2age rettete und
toie bie !ftot& eben anfieng am größten ju toerben,
unfer alte @fel, ber einfditige ©rduel^ unb jttar
burd) einen bummen, ganj efelj^aften Uebermutfc
ber fyn aüeö be^ XerbUnßed beraubte, aeUbe*

bie einfältigen a6er WKfcfamen ©dufe
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fce$ göjnfoia in bcr romifäen @efd;id)te (l*
erworben gaben.

2)a£ toenige t>orrdtgtge £eu ndraticb, ba£ toir
in unferer £6gk, »oräügKd? ju ©unflen ber
tfug, feit ber CRegcnjeit nod> übrig Rotten,
toor am Slbenb be$ britten £age6 &on unfern
£au$tgteren aufgefcegrt, unb fofort mußten tt>it
auf ben fernem Untergalt berfelben bebaut (e^n,
toenn fte nidjt am ¬nbe aud} unfere eigenen

, ju großem Sftadrfgeü unfere^ §>auö=
»erfcblingen foBteii. && toac alfo 66d;(l

bringenb, eine Sflapregel ju ergreifen; unb. ba
toir unö burd?ouö nid)t getrauten, $u @tnfamm:
(ung beö §utter& au^^u^ieg'n: fo mußten toir
gern ober ungern ba£ 5Bic6 in'ö gte^e fd)afen«
damit e^ felbfi ficb feinen S3ebarf auffud^e.
£)ief aber gebaute icf) mit foldjer Sorftcfrt ju
fcetocrffuüigen, baß bie (auernbe gelange toe«
ter un£ / nocf) unfern gieren fo leidet ettoad
angaben fbnne» bliebt alfo ben getoognten SBßeg
über bie Srütfe burften fte geg'n; fonbern ganfi
oben am CLUCÜ beö^^afaUSac^eö, too er auö
bem Reifen fprubeft, unb too bie Butter einen
S)get( igrer ^Pflanzungen angelegt garte, fönten
&iefcü3en burdjtcotenb ben Sacft überfdpretten /
toeil man ton ber ¬>eite beö ©dnfefumpfeö ger
liefen $punft nicbt toa&rnegraen fonnte, unb
olfo ein fHacbfoIgen ber Sdjlange bort fdjtoerHd)
ju befürchten toar. 23olb nod} bem grü^fiücf
olfo / am feierten Vormittag unferer ^Belagerung,
Eanben »ir unfer ^au^feieg @tü<£ für ¬tü£
immer @ind an ben @d)U>an& ober an ben
$interfuf öeö2Jn5«rn, unb Stift, fiep oon beo
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Äna&en am meißett 3Hut$ un5 ®eifte$g*gentoatf
befaf, foDte, beritten auf feinem getcbtfufj, faft
torberfte Sfcier mit Sebadtf an ber ̂ elfter fity*
ten, ba benn ju erttarten ftanb, baß bie ganjc
Keifce gebulbig nachtraben »ürbe, gfrift aber
ßatte ben Sefebl, aenn sufdOig bennodt) be(
f*eufH*e £inbn>orm ftd> aufmalen, unb fei*
mm $ug im minbeßen ftd) ndgern toürbe/
.tapfer ben ifteißauä ju nehmen auf bem 2Bil5«
fing/ unb4iflenfaHd gen galfen&orfl ju filieren.

5)ie übrigen jtnäben fammt ber SWutter t»ur<
Set; toie baö erße 3^ai ca# unferem ¬6Uer auf
bie £auee beorbetr, too fie angetoiefen toaren,
fcurcb bie ©itter ju fcfeießen, unb too m6gli4
fte ^iefenfdjlange jurürfjuf^recfen, toenn fic
über ben offenen $plü| von gelt^eim äug igrem
fumpSscn^ßcrßctf nadj bem @d)a!albadt) frieren,
unb alfo baö 2ßie& bebrogen toürbe.

34 enblid) bejlimrate mir meinen 6ton&punft
an einer toorfpringenben (*cfe ber Jlu^ too i<b
ungcfeßen ben Ueberblif auf ben ©dnfefumpf
$atte t unb von töo i* be^ anndgernber ©efafer
5od) f^neU genug micfe äurütfsuiieben &offte,
um bet) bem a0gemeinen äettenfeuer DUO unfc«
rer ^bblentpognung ba£ Seße tßun ju f6nnen;
benn ict) goffte, biefmal toürbe icb glütflieber
»einen ©egenflanb treffen, al£ baö erfte SRa(
fcep ber großen Uebereilung gefdjegen ttar»

(J&e icb tnbefTen auf meinen Sffia*tpoßen gieng«
forgte id> bafür, baf bie Knaben unfer 6dbie^
getoeßr inögefammt mit fiugeln (üben, unb galf
bann qnfer 93ie& auf bie obbemelbte QIrt tiollenbft
aneinanber fndpfen. Ungldftic^er SSeife jebo4
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gab e6 ein fleineö ßdumnif? &ier&c$, unb bie
Sftutter, vorn an bem großen ©atter, öffnet«
um et»aö }u frufc ben 2iu$gang in'$ ffre^e.
2)o tarn benn fe&r unfertig ben alten ©tau«
fd}immel ein ©duften an, beffen icfri&n feft^agt
unb £ag n i* t fdgig geglaubt &dtte. 3Me fd)6ne
dreitägige-Stufte im etaQ, unb baö beffere,
fe$r regelmd^tge %utter Ratten ign ndm(ict) ju
ungewohnten jlrdften unb fogar ju tiü(ftfcben
Zäunen gebraät, olfo baß er iegt mit pl&gfidjem
22??ut^toiUcn (la> öon feiner £alfter tofriß, und
mit ein paar broüicbten @d^en §ur offenen $forte
finauö unb im $ofraume ^erumfprang» @tnen
Olugcnblitf toar ba£ fleine @pe!tafe! nur Idd;er$
lieft; benn ber plumpe, glieber(leife ©efeQ f^Iug
fce& jebem S3oa16fprung »orn unb ftinten auö
tote ein güpfenbe* 3icflctn. 5Ibcr fo§aib grri$,
ber fd)6n im 25ügel auf feinem SEBübling faß,
&ebdd>tig ftin^ureiten unb ben$u£reißer in Sieig9
unb ©lieb surütftoingen tooHte/ fanb biefer ein
foldje* 23egagen an ber neuert&orbenen ^re^fteit,
baf er nun &olienb£ in (lo(pernbem ©aQoppe
ben SBettern nagm, unb in f*nurgeraber JRic&s
tung nad) bem ©dnfefumpf jagte, gfrife unb
ict) ruften i&n erft mit feinem tarnen jurürf;
ober fog(eid) tooQte grifc aud? im §Iuge nacfe=
Piirmen auf feinem £cid)tfug, unb leb mußte
mir faß bie 2ungen au£fd)re$'n, um t'6n olös
balb &ur 9^iitffe&t ju nermbgen. ©ottlo6 in*
beffen gcf*a& bieß eben nod) jut rechten geit;
bgnn alö unmittelbar barauf ber @fel auf feiner
?ttt4)t in öii 2f}dße be^ 9^66ri*tö im ©dnfes
fwupf fara/ nahmen tPir fct?pn^ unter fr&flchu
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bem Sdjouer in unfern ©Hebern , bie greuliche
IHiefenfdjIange tto&r, die fi* gewaltig gu regen
anjung. 2Wjt ober je&en $uß &o4> er&ob fit
ba$ £aupt, fdjaute mit blifcenben klugen um$er,
äffnete ben bunfelen Sfocijen, unb ftretfte bit
jtü^fpißige , Ud?$enbe Junge mit £tißern§eit gec«
cu£. 3nbem nun unfer arme gtücbtüng fid)
e6en DOC und geborgen büntte, mit feinem ©alt
Jopp tuieber inne fetclt, bie Seine toeit ouös
einonber fpreijte, unb fein o&cenfpr*ngenbe$
g) = 21 faß trie $um $ogn ge^en unö iurücf fdjrie,
baß bie Reifen grdfiid) aieber&aliten ton bem
SWipton,- fd)o§ ber SSerberber, toie ein $)fei(
fo fcbnett, über bie toiUfornmene jßeute $e*r
umfcblang fte/ t?cr!lrlcfte fie/ preßte fie, unb

gappelnben %>t)itnt> auö.
@tn aQgemeiner ¬>4>re9 beö ©raufend unb

bed @cbre<fenö ton @eite ber Butter unb ade*
£naben erfolgte jc^t, unb ba£ S6lf lein fummelte
(14 toon ber SEBo^nung ber &u meinem obeners
tod^nten ©tanbpunfte/ ao&in id), mir felbe«
unbemerft/ fcor&drtd gef^rttten. 2Kit ©iouer
unb ÜRitUiben fa^en toir bem traurigen f£ors
fflüeju, ben man in £Rücfftd)t auf ben armen/
erliegenben @fel nidjt einmal einen Äampf Reißen
fonnre, gtoac flüfterten ba(b bie Snaben mir
eifrig: geben toir^euer! Brennen tt>ir fhacf£
eine ¬alt>e lod ! @pringen teir bem @fe( bep! -
SIber id? befd>föid}tigte bad angriff glußige 2gMfs
lein mit ben Porten: toir gewinnen nictjt^

j, meine fönber! ^tcar f^eint bad Uriges
je^t mit feinem Staube fo btfd?dftigt,
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baß cd fel&ß burdj unfer aDgemetneS ®efd)te&
t>or ein paar Slugenblitfen ßch ntärf ßteen lieg.
SIbec töer Mrgt un$, baf / töenn töir ißra ndjger
rütfcn , ober wenn töir eö mit einem Sdwffe ter=
töUnben, fein ?otn nidbt ttetberbenb loS&redje
gegen und, unb tvtr nod) gr6f«rn @djaben IcU
ben, olö burd) ben 2ßer(ur(l beögfelö bet graH
ift? IBeffer alfo/ »ir lauften gier in ettoelc^er
9Bet6orgen6eit feintet bee geifenetfe unb ben
©tcintrümmern auf ben lUuägang ber ©acfee*
Unfern tftbrtid) umjltitften ^au^genoffen rettea
toit einmal fd}on nid)t megr. Sßenn aber bic
6(b(ange anfdngt ign &u terf^Iucfen, unb 5aß
©ebig ni*t megr fre^ feflt; fo »irb too&{ 6cc
SRoment fW> setgen* wo toit gefagrlofer igt §u
£eibe ge^en Wnwen.

3a*. ¬&; be« leiflofe fflü^eri* toirb bocö
nt*t biefen ganjen merfüßi$en 55ifTen auf einmal
Hinunter fd^ingen? 2>a£ »4re Ja gar ju a&»

2)fl ^ie ©fangen feine
fohbern nur $ angähne jum

feaben, toU foflten fie ftdj nd^ten> toenn
nübt i^re iSeuie jeb^raoi gauj tierföUngec?

3m ©runb iß baö nicfct obfdjculi^et, clö baö
-blutige ßerreifen in einjelne ©tütfe, toie t>on
ben tigern unb SBblfen gef^ie^i ^ iß nut
riefengafter, unb borum erföütterenber, lumal
bev einem fo autottgen Spiere«

Sränscten» SOBte fann febod; bie ©dbfange
ba& gleifd) t)on ben gefangenen gieren ju
tinem folgen einigen @$lu£e loöbringen und
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Stauntet biegen? Unb ift biefe 2lrt ton
gen »o&I giftig? -

3*. 9Uin, Heber 3unge! giftig ifi (je ni*t;
ober -bafüc ift fte b«(io ftdrfer unb grimmiger.
2Ju* fdjdlt fu !einc$»«gd ba$ gicifd) t>on ben
£nocf)en tßcer ©efangenen; tielra«&c fdjlucft fie
|>out unb ̂ aar, gleifd) und Anoden, fammt
aUem (^ingctDeiöc, feinab in i^ren SWogen/
gor Äcdfte genug/ büö'aineö ju »erbauen»

UÄ*. 3* begreife aber bo* fetbfi
tote bie toeiten dtippen unb bie flacfen
fnocben burd^ ben 6*lunb be6 Untgier*
fbnnen.

ffrnß. 21ucJ) mir föeint eö unm5glid), baf
bie @d}lange ben ganzen fnod>td)ten (Sfd, mir
nid)t« bir nicfatß/ feinuntec fd^Iucfe.

$ci^« @o fi«6 bod) nur ^in, bu 6cbtcers
^gläubiger, tooö bie ©djlönge jeßt vornimmt!
SD?it furchtbarem ©eringel umfAnürt fie enger
unb enger bad fcbon 6alb entfeelte S6ier/ bcütft
eö/ fnitft e£ gufammen / unb raacfct e& innerhalb
feiner eigenen $aut ju einer 2Itt t?on S3re(«
©o toirb ber getoaütge 23ro(fcu i$m enbli^
maulrecbt, unb gleitet hinunter burd> ben
e*lunb, tocnn ou* nicbt eben fo fAneU,
clö ein jerfaute^ S3rob(lü(tiein; bod? fidjer unb
bolb genug.*

tHuttec. 64on fege idj bie gtaßalten 6e-
ginnen ju biefem gedfücben SWo^i, unb id)
galt' eö nidjt au^/ ber ©cene nod) länget
jusop^nen; aud> tüiü icb grdnjdjen

benn ein fo graufamer 2Jnb[üf muß
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einem jungen Spesen erfoart toetben, toenn e$
ntd}t fel&ft &ut ©raufamfeit unb £ort&erjigfeit
gctoö&nt t»crben foH.

3n ber 2$at »ar icfr fro&, baß bte Ke&eigrau
ft$ mit grdnsd)en $urütfäog; benn boö 2>rama,
toenn id) fo fagen barf, fteng nun 0n fo flrdffi*
}U »erben, tote felbf! i* eö faum ertrogen
fonnte. 5Baö §rig $um Sfttil fcbon »orldufig
bef^rieben, baä gefd?o§ je|t mit langfamer,
pnb barum nur beffo furd}t6arererUmf}dn5Ifd;!eit.
£)ie 9%iefenfd){ange feiclt mit bem @n5e igreö

ein fd?rdg aufßegenbeä, betrdcbt«
5c[fenflücf umfd)(ungen/ bamit fle bcjlo

megr §alt gegen ben teiberflrebenben @fel ge^
todnne. Sflo$ einen SIugen6(i(f jtoat fdblug ber^
felbe mit ben freggeuorbenen Hinterbeinen ouß;
bann aber tourben oucb bte tjon bem fd>re<£»
lidjcn 2Burm umtoutfben, unb nun etßub biefee
ben Äopf mit toettge&ffnetem f bampfgaudbenbem
Dfccften, um fcblau mit bemfetben, rücfttdttS
^erobgebeugt, bte @cbnau(e beö feutfaenben
@fet^ ^ufamtneo ju preffen, unb i§m m6glid)fi
ben Dbem §u bencgmen. Snblid) benn erlag
ba3 £)pfer, bte 5Bocbctbcinc gbrten auf gu (he^
Ben, eö fiel in ben ©taub, unb nad) wenigen
gucfungen t>erfd)ieb^ QI5er ber 2R6rber lief
barum no* feinen glugenfcltä ab t)on igm;
Dielmegr begann er nun erfl redjt bad ̂ Burgen
unb gcrfnicfen cflet ^nod)en an feiner Seute,
unb nid)tö blieb einigermogen in fennbarer
grorm, M bee Äopf, ber jebod; verlebt unb
blutig toar.

£)iefem gra^id[)en Auftritt folgte gan& um
in. 16
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mittelbar ein önberer, megr gorßiger unb <{*(*
fcofter; benn fobolb ber geteolttge SSeinbredjer
mit feinem erften ©efdjdfte fertig getoorben,
ftanb er ftd) öpn bem Slafe triebet loöf f$Ii$
bebdcfctig um unb übet baSfclbe fcin, lobte ftd)
gleidrfam cn feinem Srtumpj), unb fteng bann
an e$ aüent&alben freunbfcfeaftlid; 511 belerfen,
cber eigentlich mit einem fcbleimartigen ©eifsr
gu überwiegen, ber reicblid) auS bem m&rberifcfccn
Soeben (juoü; eine Slrbeit^ bte geraume geit
feinburcb fortgefefet tcurbe. ^icrauf befente baß
Ungeheuer ben grofen übergeiferten SHffen mit
£iemli$er ©etcanbtgeit, auf ber @rbe toor fi* au'^
ftretfte bie Hinterbeine bcö armen aj)icre6 ganj
fcart aneinanber nod) ^intcn, unb bie SBorbe^
beine neben bem^opf &inau£. ^egt'Iegte fid^'ö
felbfi feiner gangen 2dnge nßd) audgeßretft üb^r
ben Soben, fo bcf eö mit berSBunbbffnung juft
fccV ben £>ufen ber Hinterbeine bcö @feld ju
liegen ?am. 2)onn enblid? gieng ber (Rödjen
lieber Doneinanber unb fölürfte gleic^fam biefe
Hufeo fammt ben Seinen attmd&üg in ftd) guu
ein, vorauf, burd) einen tüd)tigen CRucf, au(b
bie ¬d;en?e( giem(id) fd;neU folgten; SWit ben
Hüften ober bem &reug jebod) fe^te c6 einen
Martern ¬>tanb ab/ unb bie Sefiie !fd?fang ober
toürgte fegr muffelig, bt£ oud) biefer Sfeeil au«
md$Iig t)tnuntergHtt. 5IDetn je fd)trerer ba<
@infaugen totirbe/ beßo reidjltdjer floß ber ©eis
fer t)on ben 2efeen ber ©cfelange, unb beflp
fdjlüpfrt.qer mad)U biefer t^eil^ ben @d)(unb, t
ben mdcbn'gen23ro(fen felbfi, big
fl* enb(id) mit grfjolg be^erfßeUfgen lief*
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Öluf bfefe abfc&eulicfce SBeif* beim tootb unfec
fitme ©rduelin fein lebenbigeS ©rob gepafft,
btö nicbtö meßt/ al$ fein biäer jiopf nocfo au$
bem toeit t>on etnanber Haffenben Stadien beö
Unget&ämö &erau£gieng* ba eö ndmli* ben 2In?
fcbein featte, baß enttoeber ba£ Sfaubtgier fegt
t>6Qfg ermübet^ ober ba£ finocbentoerf am Äopfe
beö (^felö nid)t ßinldngli* germalmt fe$, um
DoQenbö bur^ ben £af£ beö !D2brberg gtna6>
glitfdKn iu fönnen. Uebrigen^ gatte biefer gange
nnberrodttige Auftritt bereit^ von fteben U&r be$
SWorgen^» btö gegen SOTittag fein getodgrt; benn
ein fo getoaltiger 33tffen iß nidjt eben gef^toinb

unb ju oerfcbtingea»
wir bem $rauerfpiele fprttodgrenb zufügen
fetneöaegä auö Sffio&Igefoücn, «Die man

ftd) ba£ leicbt benf en fann. SKein $aupU 5Tugen»
tnerf toor einerfeit^, genau ben ißoment ab^tu
toarten, tto ttir ben EinbtDurm mit bem größteä
Sßocteeü angreifen könnten/ unb anberfeüd bie
Knaben cuci) gegen einen fo für&Urlidjen 9In«
blicf ju ßdblen, bamtt igre ©ei(ledgegentx>art
bcQ d^nliicn {JfdQen nxcfat unter einem plfcfc«
Iid)cn ©raufen ober @cbre(fen erliege. 2)o4;
toiü ich gern geße&'n, bog toir getoiffermafen
fcurd) ba£ Sfteue, ©djauerlid)e> unb QBunberfame
beö 21uftritt6 be$aubert unb auf unfern gle<f
toie feßgebannt toaren. 3e^t inbefTen ̂otte bee
Idngßertuartere !D7oment fid) efogeßeQt, unb in
einer 2irt freubiger 2IuftealIung rief i* ben aufle-
gen ßu: tüofelDuf, ©efeQen! tooglauf, ©efeQen!
toofeJouf " t&ir fbnnen beö Ungefieuerö nunSfteifier
»erben, eö iß außer23«rt&eibigung$«©tanb»
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fRafdj, mit ttorge&dtenem 3agbcogr unb
fpanntem £afcn, f*ritt td> felber ber erße
unferm @pdgttin?el {jeraor, unb ndgerte
bem ftar* öußgeftretften, unbefcüif lieben Sßie
am gRanbe beö ©umpfe$. 2Äir folgte in gleift
jdgerifdjer $altung geil} auf bem §upe nad).
Hingegen 3c* blieb um ̂ egen <gd)rifte jarütf,

MinboerrietJ) eine- ä^0« ocräeiölitfee- ©cfeeue*
2)ie Gatter unb fjrdn&d)en waren nid;t tDteber
§u unö jurürfgefeört^ füfbem jle b«n SluöUitt
genommen. 21ber (^rnf: biteb gar $u bebdd}tli^
ouf unferm @tanbort jarücf, unb forgu mit
einer ßag&afttgfeit ober ©emd^licbfcit! bie id)
mit x>ornogm sU rügen, für ein Hug6efunbene£
ISegbleiben be^ biefem fegten, fcefclid; nod;nid}t
gan^ gefi^Ktun ©türme.

Silo i* t>6ßig in bieSRdge beß 2inbtourraö !am,
fo grauete mir fefbß )>or bem Untrere nidrt
toenig. ©anj genau glaubte id) jegt bie grofe

ober mbgot^fc^Iange, bie 2toa ber
rifer f auci) au£ ber $eid)nung ber

etfennen. @ie g(id> in biefem Slugens
biicf mit tbrem *Sorbett&eU einem ßeifen/ utu
f6rmiid;cnÄlD^ ober S&ulfie, gegen beffen Starr«
feeit aber bie fprügenben unb roQenben 51ugen
nur beßo fuc^rbatet abflachen. §intertt>drt^
bann ^ucfie ber ©cfetteif bepnage frarapfeaft mit
leifer Wellenbewegung auf unb nfeber.

3n einer gntfernung »on acbtäe^n biö äteän*
jtg <6cbritten brannte id) jegt mein ©etoegr mit
einem ÄernfcbuflTc loß; unb alöbalb feuert«
au& gti^ gu meinet Unterffügung^ £)ie be^ben

un^edennbar 5en
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eriofdjen,
bcrleib unb tflod?en blieben unbetoeglid),
ober tndcfetig roUte ber £interleib jld) auf, um
älinMingö auf befcbe Seiten au$$ufd?Iagen. 2Bir
eilten tnbeg, mit jtoefc spißolenfdjüffen bentUns
geßeuer »ottenbö ben Sfaft ju geben , unb fofort
ktfyntt ber ̂ tnterleib (id) font>ulfiftfd) unb gUid);
fam iitternb auö, bid er nad) einigen @efunben
ttie ber Sinbbautn ctncö großen ̂eutoageng au^
geßrecft ba lag. 3n biefem Qlugenblitf nun
tooQte aud) 3acf an ber @gre unfered @iegeö
ein 26«ld}en crgafcben« unb jagte, gang ader*
ndd)(i fte&enbj einen tote toir glaubten übergdl):
ligen ^iftoienfcfeug in ben Eeib ber ©d)Iange.
UrpI6^ltd) aberf burd) ben neuen IRei^ icoie
raagnettfd) ober eleftrtfd) aufgeregt ̂ fdjtoang
baä Ungetüm nocb einmal feinen @d>mif nad)
bornen ju^ unb traf baö unöorfiditigeSSürfd^en
n od> frdftig genug/ bag c6 über ben *5oben
^tnouö torfeite/ tote gintoeg geblafen. gura
®lu(£ inbeffen nagtn eö feinen toeitern @d)aben ;
benn bitfeä legte älufftafern ber £eben3geifier
bed audatgmenben fRiefent&ier^ toar nidjt me^e
fo frdftig/ ba$ eö ben Knaben befd}dbigen
fonnte. $urtig fprang es auf, un{> tfeüre fldE;
mit fafl broUid)ter ©egentoart bed ©eifuö in
bie qtofitur ber fBert^eibigung; aber bie 25 o a
War unb blieb nun o^ne Setöegung; ber£obf
ben fte fo fielen gegeben, gatte i'eftt aucb fte
übettodUiget.

SD?it Subcl ttarb einflimmig toon und 5£riumpg
unb £ la morc gerufen^ fo bog nun bie ßnt=
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fernten (?* toieber &erbetfießen, unb
lieb ßtnft im SHugenblu? auf bem Sffia&fylafce »at,
ba (ingegen bie Sßatter mit grdnjdjen langfa*
mer t>on ber geldtßognung Jeranfdbriit, t»o f?c
mittUrttejIe bad aneinanber gebunbene SSiefe
»ieber frety gemalt gatte.

36r gabt bc<!>/ begrüßte (ie und, ein grdfc
(id)eß @iege6gefcbreQ angeßimmt; eö mahnte
midi? fd)ier an baß ©ebrüfl ber fanabifcben Sffii!g
ben, ftenn ße auö einem @efed?U geimfe&ren,
unb4 in ber Sfldge tgrer Rotten fegr galant bea
&urä(fgeb(te6enen grauen igre Sütffcgc, uub
ben guten grfofg bed beenbigten Arieg£&ug6
öerfünbcn. ^icfatö fehlte, i|}c fabarifchen 3d>
ger! al6 baß iftr mi* aud) mit bem @fatp eine6
erfibfagenen gcinbcö bef^diftet

3$. @g üßüttcrdjen, bad tgut mir leib,
baß u>ir fo ̂ dßiicbe ©ebanfen 6etp bir angeregt
&aben! Siber ffeg nur ben gemaltigen geinfc,
ber gier ju unfern güpen liegt! 3ft er rußt
eineö fronen, lautgaüenben ©iegeßtufö teertg?
D^ne ©otted $dlfe ^dtten feir enttoeber aQmd^s
lig bjefem SSBiberfddjer erliegen, ober lanbels
fldcbtig t&erben, unb aOe Sßoct^ile ber neuen
£Bo&nung in gcl^&eim aufgeben muffen.

§ti$* Einmal td) toiQ befennen, baß i*
nfäjt toenig beflommen toar, fo lang baö Um
geßeuer und gUicbfam belagert ftieit. 3egter^
fann icb koteber aufatmen, unb bed Eebenö
red)t frog fe^n. 2)aö aber ^erbanfen wir/
feltfam genug, ber tlnbefonnengeit unb ber

bed nun
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©rdueW, gin'fl für im£ in ben SX&grunb ge*
fn&ren, toie bort gurtiuö, 5er r&mif*e fRitter,
für feine Corner.

fftnß* 3>a flc^t man afor fto$, baß Unor=
ten in ber SSBelt au$ tgren SBortgeü ga&ezu

O ja too$l, auf Umtoegen unb 9005
aßen ^ptan bcö Unarten! 3ß &od> bct

orme @fel in einen fci)rccfltct)cn 2o5 gerannt!
^ibcc ()äuftg genug bringt 5te Sgorgeit mit i&rem
eigenen "Stäben ben ftägern unb tx^rftc^tigern
a^itgefd)6pfen irgenb einen jufdfligen ©eminn.
3nfonberßeit toiQ ©ott na* feiner SGBeiö&eit gar
oft unb gejfn ba6 255fe unb iBerfefirte t»ies
fcrum jum ^>cil, ^ur Untertseifung unb £ur
ffiefferung berjenigen geteitfcea laffen/ bie'auf«
merffam unb tterßänbig ftnb.

StÄrtjcfcen. aiflein rai* baiiert ier gfel im
©runb von ganzem Bergen/ unb id) m6d?te
toefnen^ bog er unß jefct für immer »erloren ifr
2Juf ber gatßtgen Solange ba tcirb man nun
unb nimmefmegr retten f&nnen.

Vrtutttt. 2l*, Iie6<ö ßinb! v»ir Geflogen
too&i aUe ben 2SerIur(l beö »acfern SfeiereS.
Slut benfen toir/ nid;t ogne lebhaften 2)ant
gegen ©ott, baf mit bemfel&en ein 6e^ toeitem
tfeeurercö 2e6ea be^ @inen ober 2!nbern üon
nn$ erfaufr fe^. Ue6:igen$, toenn toir bo*
(^ineö von ben $au3t£ieren verlieren foQten,
fp &id id) immer am tiebfrcn ben (^fd einge^
büßt gaben; benn er Vuar alt, unb mürbe 6alb
in 2Jbna6me gefomtnen fe)pn, 21 ud) gat er un£
ein Julien ftinterlaffen, t>on bem i* me^r olö

(grfag getcdrtige. 2Ibcr toag fans



248

gen töir nun an mit Sem SSBurme ba, meine
Sieben?

Stffc. 3a, ja, mitbemSEBurme! 2)aS jjeig*
ici; mir ein faubeteö SEBürmdjen ! 3 u fr gab* id)
e£ ein toenig gemeffen, unb ffnöe/ 'bafj e$ fünf
unb breiig guf fang fefcn mag; unb in ber
2)icfe at e£ u?enigflenS ben Umfang cincö ts

SRamma 6öt, benf1 iA,
einen gintamtm gemeint, bergleid^en oucf; in
ber @d}tteis DOC 2IIterö gcßaufl fyabtn.

CJ<^* ©ut^emu^gegauen/ bu fleineö ©d?kus
f öpfiein ! 3" ^^ Sfeat melben ölte @&rontfen
unb £iebeü tton fogenannten £inbtoürmem^ (o ü3te
Don graufamen 2)rad^en in unferm SSaterfanb,

, betgldcfcen einet ^um 25e^fpiet ton bem gelben^
mütgt3cn@trutga6ni£ßinfelneb erlegt »orben feg.
£inbttürmet fcbeint man bie ¬>d)fangen genannt
§u gaben toegen i$ret toeidjen / anfd)einenb
f nod?enlofen ; dugerf: gelenfigen Sefdjaffen^eü:,
bie fo linb unb feffe bo6erfd}Iupfr. 2)od) fann
in ben alten SQSottbebeutungen nocf? ein befrer
©runb jener Benennung Hegen.

Stänjcfeen. fibnnten toir a6er benn bie
6di)(ange nid)t effen? SBir gdtten g(eifdE) für
ein paar SffioAen baran.

21öe. ^Pfui, pfui! ba bebanfen toir un&

inäef, toir Wnnten flc
auöbdlgen, unb al$ eine SWerfaürbigfeit immer?
fein aufbeacftren.

CJncf . D baö t&dre prdcbtig ! SEir tooflen fle
uoc unferer SBpgnung auffleOen/ baß ße einen
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offenen g?a*en jeigt; unb bann, toenn ettoa
Kannibalen fommen, un£ anjugreifen: fp toiü td>
fcineinfcblüpfen unb brüllen toaö id; vermag;
e£ toirb burd) 5en gdjlunb feinauf toie burd)
«in ©pra$ro{jr tönen, unb eine getoaltige gutcjjt

iSlem, seßorfamerSicncr! bo
ja für unfre fdmmtüd)en ̂cuötfeiere ein@d;rec&
bilb (etjn^ unb in £ur$em fte alle üetfdjeucijcn.
SJbec in unfern Sii&err unb Naturalien faal ge=

btefe gro^e 2Werftoürbigfeit mit aflem
ben ÄoraHen naraentlici) unb ju ben

fdjeln üon jüngfl&in.
iCrnff. Unb, ia ni*t ju »ergefTen, ju bem

Herbarium viYuin, einer mu tterfee Jen = all einige n
«PfUmje, bem torfarif^en ©tnfeng/ fja&a&a!

2Boö fpottet bet gecfer ba über unfer
SEßufeum? - 21 üe Slnfdnge ton
ftnb erßlid) flein unb gering ;

ober belegen nod> lange nidjt gu D erachten.
2)er^reujer t>erme&rt fid) jum Sbalerx unb ber
5EMer jura Sufaten» 3a, nur ju 6atb gdufen
pd> , 6e$ ettoa^ gfeif unb Slufmerf famfeit, bie
Sammlungen, unb juraal bie natur$ißorifd?en.
S>ltd}t feüen jebod) bereut man e$ außerorbents
lieb/ bie odererßen intereffanten ©turfe, bie
man fanb, unb bie ju folgen ober anbern 8a*
6inetten ftcfa eigneten^ nid?t alfobatb aufbetoagrt
gu gaben; ba man fte fpdter oft mit feinem
©elb unb feiner 2flü&e toieber anfcbaffen fann.

tXZutter« 3frdn£d)en$ ©ebanfe aber üon bem
@petfen ber @d)(ange fommt mir gang abens

öor. Unb foUte benn öiefe nid?t
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(eid;t giftig fegn, tote fo biete onbere 6d)fon*
gen; fo baj? eö gefd&rlM) todce , baöon $u ge*
piepen?

0** Sf>i*tä traust*, alß ba$! gcftlidj ift
bie 23oa feinegrcegö giftig/ unb $t»efctenö mirö
fcäö JJUifvt aud) ber giftigilcti ©djlong^n ognt
(graben Dccfpeift:. &D ^um (5):erapel ißt man
fcie ^lapperfilünge. Und in Europa bereitet
man/ ^u ÖBiebet^etfreaung bet ©efunbfteit be^
ouperorbcntlid? erfd;6pften Kräften, eine Vipern?
2)ru^e, 6te gUid) 5er fedftigßen ̂ ü^nerbrü^e
fd^ractfen foü, @£ ücrfre^t ftd> inbcffcn, baß
ftet) fold)erle^ ©peifen pber ©triften allemal fcec
£opf ber 6ci)Iange mit feinen ©ift^dgnen ecft
tüegget^an toicb. 3m 372agen ̂toar fd>abet 5a£
©ift burd?auS ni^t, unb big 2B«lben üe^egren
unbebenflid) ein 2#ier, treldjcö mit ^feilen er?
legt soeben, an benen äur £6btung 6 ^langen»
gift angc6rad}t mär.

JTIuttet. 2)ie ©acfce f&mmt mir bod) unge?
mein bebcnflid) cot, unb idE) fedrte gar ntdjt ten

Unrecbt 6oft bu
SBenn man ^um Sevfpiel am go^nfteifd) ober
an ber Junge nur eine tpin^ige n?unbe Stelle mit
einem giftigen Siffen berufen foUtef bergeftalt/
bog etftaä ©ift in ba^ 251ur gelangte ; fo f6nntt
tpogl ̂ ranfftdr ober £ob erfolgen. £ie @d)toeint

um becgleid)en Jlaufen ganj unbeforgt,
bie ®iftfd)langen ogne ben minbeflen

/ ao&oo icfe eud) eine ©ef^idjte
|en f6nnte.

(le



3" &<!» (»genannten Äern See in
Slorbamerifa liegt eine Heine, niebficb* 3 n fei,
ae(a?e ober, wegen einer unge&euern Sßeng*
jUapperfd>(angen auf berfelben, nicfjt beroo&nt,
unb fogar t)on ben SBordberfa&renben forgfdltig
tiermieben tourbe, <£inft jebpdj litt eine 2>ärft
mit einigen Eeuten, unb einer Kabung (eben*
bi£er¬d)töeine ©<&iff&rucb be^ berfeiben. iKen^
föen unb Agiere retteten fid) glütflicfe an baö
na^ Ufer. Salb mürben jene von einem anbern
£u $ülfe fornmenben ¬d?iffe eingenommen unb
ftieber abgeführt; bicfe gifigegen ̂erflreuten (14)
ouf ber Snfel, unb blieben noct) eine geraume
$eit jucücf, biö bie (gigentgämer mit einer an=
^ernlgarfe fteranfamen, lim jte abjujolea. ®a
fanb fid? benn §um allgemeinen (grßauneia, bog
mittiemeüe bie fdmratHc^enS^toeine, für beten
fftagrung man beforgt gewefen, au^erorbentlicfa
feifl geworben fe^en^ md&renb fegt bie ganje
3nfel fld) von fifapperftblangen gereinigt fanb. -

JEtnfi. ^bnnten aber bo4) nid)t anbere Ur?
fad)en ira Spiele getoefen fetpn, baß bie Ätappera
fcbfangen fo p(6g(ia> gintoeg faraen; 5umS$e9fpie(
ein. betrdcbtlid)er @^tuarm t?on fogenannten @e«
fretdrs^6geln, ber fie soeggef^nabelt gdtte?

3<&. §Run, nun/ baö iß koenigßen^ ein fe&t
gelehrter @intourff ber ettoaö 66dl)fi: 3B6glidbeö
auf bieSagn 511 bringen fcfceint; aber e^ gegt
igm, toie vielen anbern gelehrten (gintoenbungen:
mit nod) einem Sftaufaoli ©eleferfamfeit megr unb
mit einem 33i$4)en gefunber förfafirung földgt

(fe balb auö bem gfelbe.
3p/ bog me$n' id; pua^; b
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(jnntoenbungen grnfiö fommen mit oft fegr utu
gelegen.

3*. ©o, fo, mein junges£err*en! <g$
fet)U übet nur, baß bu ju flu**t~3 bift, um
mit ganzer, aoEtaridbtiger ©ele&rfamfeit bie $aI6e
urib nod) ettoaä unreife be$ e&rlid)en (£rnft ja
äberftugefn, ober mit grünblic^en 25eobad)turk
gen £U toiberiegen*

Stans^en. fflbec frag iß benn ber ©efretdrr
f&ogel für ein ©cfd?6pf ̂)apa? 2)ic @efretdre
(Inb ja ©^ret^er/ unb 936ge( fdpreiben bod)
nimmermegr.

t><rt*t« D fte f*rei6«n gelegentltcfe mit ißren
grüffen 5öd) allerlei feltfame£ ©efri^el in ben
@anb! Snbefien, ©djerj beip Seite; ber ©e»
fcetdt=5ßogel gat feinen Flamen ton ein paar
langen ge&ern, toeld>e ifera feinten am Äopfe fytts
unter&dngen, fo baß er fafi auöjieöt, mie .ein
$err ©efcerariuö, ber bie ©djreibfeber ^inter
baö O6r geßetft fedtte.

iEtnfi. ^HQein toad gab1 id) benn ö erfege n
mit meinen eefretdr=^6gcln, q?apa?

fSorjügli* jtoeyerleö, mein EieSer!
&öf ber-Sefretdr ober

falco serpentarius, nur in £Hfrifa,
auf bem Gap, unb außerbem auf ben
nifd)en3nfeln/ nid)t aber in SHorbamerifa
Unb jtoeptenö, baf er nid?t in großem
fdjaften, fonbern ^6djßenö paartoeife ober ju
jtoe^ paaren be^fammen lebt Uebrigenö ̂ aben
fld) 9iefu ^on ben toergeßrten ÄIapperfd)Ian^
gen nod) in bem Sftagen jener ©d)toeine *>or*
gefunben, atd man fie £aib nad; 21b&olung tau
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5er ©d)fangen*3nfel jum (ginfaljen unb
rdudjern fdjladjtete , unb hiermit toar bie ©ad;«
toUfommen am Sag.

Sti£. 28ie fann man benn WKjefdft bie
giftigen ©drangen ton ben ni* t s giftigen unters
fdjeiben, wenn einem toefdje con ungefd&r aufs

SSorjüglid) an ben ©ifod&nen; unb
biefe toeifen fu cl^balb, toenn ße crf^recfen,
ober ©efa&r 6eforgen* ©eto6^nüd) bäumen fld)

, bann bie £^iere einen ober ein paar ^ug
in bie,$6£e, unb reißen ben glü^enb rotten
CRadjen fo abfd)eulid) ton einanber, bap bie
obere Ätefer fofi im genfei aufred)t (iegt*
®ann flarren in berfelben auf j'eber @eite iü?e^
^aujdgne brpgenb ßeroor, bie fön (l in einer
2Irt Seutel unbemerft am §agnfletf4ie liegen.
SMefe Jd^ne fmb bofel/ aber fo gart unb fpigig,
bap fie aud) toogl burd) einen -Ubernen @tiefd
bringen foQen, t&enn bie ßdjlange bamit ein-
fcbneüt. 91un Hegt unten an jebem gn^n ein
23Id6d?en mit ©ift am ga^nfieifd), unb biefeS
23(däd>en tvirb burd) ba^ ̂ infd)Iagen in einen
©egenftanb um ettraö gepreft, fo bap eö einen
tropfen feinet SnfeoUö burd) ben $a&n gina&
in bie Ceffnung be& getanen 25iffeö einliefen
Idft. £)urd? bie 33Iuts!abern unb burd) anbete
efnfaugenbe ©efdffe bann toirb baö ©ift m eis
ßent^eilö fd)neQ in bie Slutracffe be^ ©ebijTenen
eingefogen, unb je nad) bem e& f*tr>dd?er ober
frdftiger ift, gat ed letztere ober fd)toerere §tu
fdlie; unb oft einen fefcr bombigen Sob jur Jolge. -

biefengdgnen aUr iß ein
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ne$ Äenn&eid)cn bet ©iftfätonäen i&t Bfceittf ,
fladjgeörütftec unb befcna&e Jerjfbrmiger Sopf,
5«m »enio.ßenö In b«c Siegel oi*t ju tarnen
iß / »enn mon i&n bcjp einer Solange erblitft,

Stifc. 2BeId)C$.{mb aber bie giftigßen
gen in bcn gdßen £dnbern beö
USD wir jcfit toofenen?

^cf?. (^ö giebr igrcr in bcn gti£en
tvu namentli* in Qlfcifa unb 2Iraerifa/ fo titelt,
baf id) fte bcip SBeitem nid)t afle gu nennen
unif?rc. 2)ie bcrüd)ti3rftcn inbcp (tnb bie
perfdiiange unb bie SriÜenfdjlangc.

Stan3*cn. 5ßon ber Sriilenfcbfange
id) nod) nie ge^6rt. $at bie benn eine
oiif be« Slofe^ toie ein 2J2enfd>?

0^. 2luf ber SHflfe jaar ni4)t; o&et
im ^otfen, troö im ©cunbe nod) feltfamet i(

Srän3*cn. 21* nein, $apa, Sfec
nur!

$al& unb feülS/ mein Äinb!
©djlonge feot ndmlid) eine SBr
öuc an jenet 6tcüc auf bet §out gewidmet;
unb bort iß auf be$ben @eiten ̂ inter bem Spalö
unb aacfc bet Sruft ju bie $aut fo be^nbar,
caf fle Qltiü) einem Heinen ßegel ober Sragea
^inau^ßegt^ trenn bcö £gier jornig iß, fic^
bdumt, unb, »aö cö ju tftun pflegt; feine
<r>auc üLifbld^r. @on(i aber iß biefe 6d;[ange
con fege munterer Sirt unb liebt bad Zantfn
ni±t toenig.

3<ic£. 9Ig toad, $apa, baö £an&en! n?ie fann
man benn tanien ofene gugc ? 2)ai iß nun
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mein ©ogn! 27ton »ers
ßegt unter San& jebe taftmdfHge, leiste unb
fpieienbe 25ettegung, ba benn bie fnbifdjen
©aufier mit großer ©efdjitflidtfeit in ber Sgat
bie Sriflenfcblange $u einer folgen 25et»egung
abjuricbten »erßeg'n» ®aä Sgier rid}tet ftd> auf
einem üeinen fftinge feineö Sd)tDanjeö üteücidjt
mit ^tve^ Dritteln fetner £dnge fre\) empor,
fpannt feinen ftragen ober feine ̂ridengaube
mbgltd)|i au£, unb nitft bann mit £opf unb
Cberleib ganj artig n ad; bemSaft einer erbdrm=
Itdjen SMufif t inbem ed ßarr auf bie gaufl beö
6d)Iangenbanner^ fugt, aelcbe biefer im ndms

t>or ber ©d>nauge bed^giere^ gerums

S)aö flingt bodj faß unglauMid;! gm
fo ^ornmürgigeö ©efd)6pf foüte ntd)t beiden
toagrenb einer fo ttunber(id?en goppere^?

3*. 3«"* ©aufler raadjen feI6ft, ein ©e*
geimnip au6 igeer ^unfi. 2) öd) ttid man£rdu<
tcr entbeut gaben , beren ©erucb bie
bergcflalr betdube, baß fie barübet ade
tigfeit, tco nid) t gar aud> ofle S3eflnnung
ren. £)iefl foü gum £geii fclbfr bie SBBirfung
unfered gemeinen £nobiaud)£ fc^n. SBagc»
fdjeinlidjer inbeffen !6mmt mir toor/ bog foldier*
Ie$ abgertditeten @d?Iangen juüor igte ©iftgdgne
benommen t&orben; obfd;on aud) teieber fReü
fenbe behaupten / an ben tan&e oben -@ drangen
^uteridfig nod> bie ©ifodgne bcmaft ^u gaben.

fftnff. 3o^ t»er rifl"e benn bie ©ift^dgue
tcogl au^f 3* ftenigßenä m6d;te cidjt ben

fügten
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0C&- SS fcebotf nid?t einmal eine§
mentcö gier; benn bie ©adje fann mit einem
2ud)Iappen abgetan toerben. 2Äan fyait einen
foldjen 5er Seigenben ©cfelange toor; fte földgt
tfete £dfjne feincin; man reißt ben Eappen mit
^rofr unb ^urtigfeit jucücf; bie gdftnc bleiben
einzeln ober oüefammt barin ßetfen, unb baö
S&i« toitb unfä;dblicfa für bie ftolQWit.

ffrnß. ^at man aber nid)t aud; bie @d)fans
gcnbanncc für ^auberer geilten, nie toenn jtt
bie Schlangen übersättigten mit gnubcrfraft?

3c&. ©anj getoig gat man. 2)et untDiffenbe
f^enfct) mag nur gar gu gern alle ungeroägnlis
d)en (^reigniffe auf bie (ffedjnung einer gbgern
2OTact)t fe^en, unb t) o n ber S^ittoirfung ü6ernoe
türiid)er Sffiefen feeclciten, bie er ben uermegnz
ten ^auberern gülfretcb glaubt. $at man bod)
ben fifopperfcfclangen felbjl eine gauberfraft jut
gefdbrieben!

unb §t3n3<6«n. iffiie fo, ^Japa, toie fo ?
-ZRan behauptet, baß fie burcb ein ßars

reö §infd;auen nad) i^rer einmal erfogrenen
S3eute bicfelbe ftetö nd§er unb ndger an fii
^tc^n, unb ̂ toar fo getcaltig/ baß biefe f?^
unmöglich me^r mit ber ^lud)t 511 retten Der«
m&ge; fonbern unaieberrufUd), unb gleicbfam
gebannt, unter dngßiidjem ©efd)re$ unb frampfs
ßaftem 2Biberßreben, ber lauernben @d>lai\&t
in ben offenen $adjen flürje.

Scig. SSBoger aber fdme bem Sgier eine
t^irfliaje gouberfraft; ba bod) bejp ben ÜXenföea

. fogar bie §au6erep nur SSetrug ober
fc&ung iß?
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föetnt &toöt nfcbt ju
6ej»eifeln, uub (te fonn töetelirfje Sftotureinrtdjs
hing fefcn; tote benn ber ©djöpfer fo Dielen
Tierarten auf feltfarae, SBunbetsdgnHcfceSBeife
*6eil$ SRa&rung, t|jeilö ©djufc unb gortpffan»
jung getod&rt. Sie Ätapperfdjfange nun ifl auf
9?afcen, §Rdufe, (5t*&5rnd)en unb anbere Heine
Agiere jum gebenöuntergült angetoiefen. 6ie
iß aber trdg unb fd)t»erfdflig , ja, fte tft am
trdgfhn/ wenn (te gerabe am gifttgßen itt, %ut
peit igrer jpautdnberung " unb bieß ift ein ©Iü£
für bie gr6fern Sfetere, benen fte fonft aUju»
gefd&rlid) ndre. Damit fte ober bod) nid;t aOt
gume( gungern muffe, mag tßr jum @rfa$ eine
QIrt Jaubcrfrafi: ubee jene deinen

Allein tbotfn äefldnbe bad
benn ctgcntlt*, &enn eö nicfctö UeSernatürlis
*e6 fegn foü?

2fcb* 3°/ Me SWefcnungen pnb Sa mannfg?
faltig, unb ftnb nocf> lange nfct)t ftefrtebigenb
audgemutelt. !^ad) Einigen todrefi bfe fe(l ges
Säuberten ̂ tere bereit* bur$ einen Sig üon
ber@ct}Iange üerlc^t toorben, unb litten gerabe
bie ndmiidje Qlngfl^ bfe aud) einen gebiffenen
!9?enfd)en überfdat. 91(2$ 3Inbem ßdtte bie
jtfapperfcbfange eine für geringere £&terd)en bes
tdubenbe, @d)ti>inbel s ertegenbe Qlugbünflung.

'Sttan befdjreibt biefetee fogar, afö~fünbige fte
fi* bem SWenfcfcen burd) einen fdgltdjen ©erucft
an t ben bie Sieger in ©u^ana fcl&fl in einiget
Entfernung toagr^unegmen uerm&gen. 2)od)
f&mmt mir fabelgaft fcor, baf aüd) fdjon

in. 17
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fd?en tion biefem ©etudje betdufct toorbcn
ba fcielme&r 2Inbere ton bemfelben ol$
Unbebeutenbem fpredjen. (gnblid) beridjtcn un$
neuere SReifebefdjreiber, bof? bie »üben @übs
cmerifaner buccb eine 2Jrt von Stopper, bie ben

Son bec Äluppcrf^lange ^iem(ict) gut nadjagmc,
mit f!*mm (Befolg bie @id)f)6rnd)en an fki)
locfen, bn biefe, au£ ^eugisr/ ober auö enges
bofetner geinDfdjoft, burd) boö Knorren ober
S^affefn ̂ rbe^ge^ogen^ unb felbfl: au£ i^rein
sßerßetfe an ben Sag gelorft werben. g$ glid>c
b'icf ungefdßr ber'Slrt, tpie baß ßrfdjeinen einer

am §age£lid)t oud) bie fdjtuddxrn
, fid) um fte ger mit dngßlidjem

unb 6d)re^cn ju Derfammeln; unb id) t)Q&e oft
ba§ 20iefeld;en ouf ben 2on ton einem

egtenReffet, tccnn fie eben in ber 9ftd&e (Inbi
eilig unb &ornig ̂ erbe^fommen foOen* 2ilfo

en tm'r feiec eine brttte ^Sermutgung tote eö
mit jenem uerme^nten Jaubenbanne
fcfacffen fevn f6nnre, unb biefe
tupre fogar bucd; dgn!id;e fjdfle ßj
fl,emad)t.

iftnjl. SEBie iß aber jene Klapper ber 2Ime»
rifaner befd)äffen, unb toad gtebt fie für einen
Sonl &r muß bod; ungemein gut nac^gea|ffit
fcpn?

0d>. £)ie 6acbe ifl mir nid;t feinldnglid) be^
fannr; aQein bie auägetrucfnete unb oufgetrie«
bcnc ®(afe irgenb eined f[einem ^iered^ an«
gefüllt mit einigen @reind)en ober grbfen, unb
bQnn.gefd)üttclr, bürfte fo jicmüd) einen gout

t&U tic Äfopf «rf^löng« i&n £fren Id^tt
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biefer ift bie fnarrenbe SBorrtdbtung am
(£nbe be£ Scbttanjeö ein gang eigened ®efügc
me&r ober minber ineinanber eingreifenber, {jorn*
artiger unb $alb bur<fe'fi*tig«r SHäöffcen, bie 6ctp
fcfcneüer Setoegung burcfa ein IRei&en ober SAltu
gen gegeneinanber jene£ eigen« ©erdufd) t>er*
urfacfcen, »eläeö bie Sfldge ber filapperfcf)(ange
berfünbigt, unb aQen föiugen ^ur Tarnung ges
rei^t, allen Summen aber ein 9tei$ ber
gier, unb fomit eine SSeranfaffung be^
»erben fann. v -

- Srf^- 2Ba£ muß man in&eg anfangen, taenn
man fataler SBBeife gebijfen iß?

3*. 3m ©anjen ift ba£ f£gier cttoaö trdg/
unb man airb nid)t fo Iei*t gebjfien, toenn man
eö nicbt gerabeju 6ebro|t/ ober verleg unb
aenn man üBerbieß ton ber @teQe (T* fern
fedlt, too bie ©efafersbrogenbe S^pper (14) t>er<
negmen Idgt. 9lur na* einem Stegen, ober 6ey
ßarfem Sfeau bleibt bie SEBarnung auß; toeilbU
25Idöd)en ber £ tapper, oon ber gcuctjttgfcit er«
tceicbt, bann feinen %on me^r geben, ftiö fte
koibeeum trocfen ftnb. ©oUte nun in einem
folften 2!ugen5H(f, ober fonft burcb einen uns
glitöüdjen §ufall, @iner von eud) gefcifien toer«
ben, tcaö ©ott vergüten tooQe! fo tuürbe toogi
ba£ bejlc littet für t^n feyn, fid) ger^aft alfos
balb baö gan^e @td£ gieifd) mit ber Sgßunbt

, ober, toenn eö tgm gie^u an
gebricht, fogleicb gintereinanber ein paar

^uloer auf ber iffiunbe verpuffen ju
(äffen, ^lugeröcm rdtg man / fle mit
fer unb fogar mit Uria deftig
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fit mit einem gfd&tnben gifen ju brennen, fid)
florf mit jOe( eintreiben, unb augleid) £)el ju
trinfen. 2Iud> fc>ö e£ ein ¬jd)(angenfeaut ges
ben, ober man befrknt ficf) ber ^enegas^urjel,
beren 2Ibfub ein Ic^ftigeö ©egengift fe^n fott«
2)a tcb aber biefe ©etoddrfe ntct)t genauer f enne«
fo empfegfe üb cu* gameift bu jto^ erflen,

lerotfien ®egenmitte(.
SG, ba bebanfe id> mid)! £iefe

tel finb drger alö ber @cbaben felbfl*
O*- Sutietldgis nid)t! £enn be^

ben fann in Jeit UDO toenigen 6tunben, unter
viclfdltfgem 64)mctj unb qudlenbem S^urß, ba
2ob eintreten; t&dgrenb bad SHuöfdjneiben ober
2ta$brennen ber SEBunbe nad? furjcm
fafi iu^erldpig bie {Rettung fterbetfü&rt.



Äapttel.

SluSffopfung bor ffitefenfcglange. SBalfet*
erbe. Sie Ärttßaltöä&Ie. - Sfc

Unfcc (ongcö ©efprdcfr (jatte bic ?eit einer afiU
gemeinen @r^og(ung ou^gefäüt, ieeen oft inö»
gefammt^ nacl) einigen @tunben der 2fadfi, bep
Spannung unb beö Angriffeö bec @d[}Iaage,
t)6d}ft bcbürfüg gemefen» 3n^gcfammt bcnn auf
geif«nftücf 2n ̂ ecumftgenb Satten wir fleru^t, unb
nun tüor e£ goge ßeit, an bie gortfdjoffung
bcö erlegten Sffiilbeö ju benfen. 2IIfo ̂ tootb bie
SKutlec ecfudjt, mit §tig unb 3atf cinetfettö
^roDiant &ur ^erjßdrfung, unb anberfeitö uns
fcc junget DÄfen^ior mit 3od?= unb gugtie*
wen gerbe95u6o|)Un / todgrenb f* mit (grnft unb
gcdn§d)en bejj bem £inbteurra bte 2obtentoacbe
ü6ernd^me/ bamit nid?t 5Iaöt)6gei obec 9?qubs
tgiere ben 2ei$nam gertifTen.

^Qttenb fopen totr btmnad) im Debatten ei«
neß großen SdfenModö mit neugelabenen
tcn ober^pißoien, urtb, inbcm id) ben
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(tätigen cgrnf! fcertoeffenfc neffte u6er fein
tücfbleiben be& unferm ainmarfd? gegen bie
fenfdjfange, forberte icfa ben jungen auf, &u et«
toeldjer Sufung, eine »urbige ©robfcbrift für ben
armen, umgefpmmenen <£fel &u bidjten, ba er
bodj einmal-&u einem Slutor £u(i bezeige, unj>
fca&eira im SSaterfqnbe fd)on einen ßattlicfcen
9leuia^kounfd) mit acbtReimen gewimmert gäbe.

Sftein Heiner ̂ )oet nofem bie @ad?e gar nicht
c!Ö fp&ttifd) auf/ fonbern legte t)ie(me^ fein
fletneö gebanfenfdjtöere^ ^aupt in feine <£>dnbe,
unb flugte bie (gQbogen auf be^be Äniee, aor?
auf et in bid)terifd)er ^nrjücfung tpo&l ^e^n
Minuten (ang ̂ erneute, bi£ er tjergnügt, nie
(in <ptjtgagpra$ ober Slrdi^ta^ nad» t^ren matfce?
niatifc^en unb p^fifalifdien (gntbeifungen, aufs
fpcang, unb aufrief: id) gabr^; aber i£r müßt
ffiicf) nic^t audlaäen, ^Bater!

gö »erfleht (!d}f baß id? i§n aufmuntert^,
t>ertrauen^oQ gcrau^jurütfen, unb fo fagte er
benn mit bem @rr&t^en eineö fd?üd;rcrnen 2hu
fdngerd fein 2ßetßetffü£ §er:

^ter (legt ein armer unb fleißiger ¬fel,
2)ten>eU er ein einjige^ 2Rai rau^roiDig gcaefen.
SDpc^ rettete fein gräulicher 5ob
Äuö ̂ obeöangfl unb 6terbea6not(
ßinft SBater unb Butter unb au$ t>ier Änaben,

£)ie an biefe menf^enleere Äüfte na$ einem S^iff-
bcu* (I4> gerettet $aben.

<&y, e^! fagte id), öoö ftnb ja fed)^ gan^e
aSccfe, ton Denen man ben legten für iu>e$
»erfaufen fann; er &ar faß foüicl güpc al^-ber
ffiielfuß unter ben ̂nfeften; unb nur ein ein.;
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jigct? faffdjet S?eim ift in fcem *poem. (£S flnb
irn&rfd)ciniid) bte fcottrefflictoflen 55crfe, bie je=
mal£ an biefer Äüße gemalt ttotben/ unb toit
sollen fte einftweilen feiet cn baö gelfenftui
fd?reiben, beg tDeJd>era bec e&tltdie ®tduel et;
legen iß/ bi^ tote fle in einet gtoej^ten üermtn*
betten unb tjecbeffetten Auflagt mit bem äfteißel
cin^ugraben bte 2)7uge finben.

£iermit nagm <d) einen großen ?{6tgel(iift
U«ö meinet Sofcbe, ben id) jum gcidjnen be^
bet £0(5at&eit befldnbtg mit mit fügtte, unb
fdmeb bie fcetjlid) eto:üö la&men unb fegt un=
poctifd)en fed)£ geilen .ouf b^n ©tein, wdötenb
nomlid) gcnft, ijtn ̂ ampf jtoifdjen ©el&ftgefa(s
icn unb greiften bet 51£>nung/ bog er boct; ein
toenig aufgesogen toetbe, fe^c Jewötßig «in

Sflol (le mit tjpttrug.
t&at 14) fertig, al5 &aö £mu£&olffein

mit ^prpmant unb bem gugüic^ triebet bety und'
Anlangte, ba benn bie SSecfe *bod) allgemein fo*
Diel ©pa§ malten, b^p @cnft bie fluge
«fg«ff, (Ic füt einen btofen £u<fenbüget ju
fldren, unb fclbfl baruber &u Idcbetn.

Hierauf genoffen »it ein falteö
baö bie Sftutter njd)t aQ^ufparfam unö
unb mit freierem cd rafct) Don Statten gieng.

Ungefdunit bann mad)ten voir unö an bte
©cblange, unb jtüar toutbe tot 21Uem aud bet
^opf unferg armen Qrfelä butd} unfete Borges
fpannten Jua^&im auö bem ©d)Iunb feines
2ftörber$ gezogen/ ba benn bet S5alg mit bem
J2cfnirfd)ten Änpcfcengebdubc, bem gleifd) unb
bem (£ingg»eib' auf eine g.rauftnertegenb? SBeife
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gintennad) fam. SBir fenften bie garftige 2>*<
fcfyerung fogfeicf) in ein ndd?ßgelegemö ©umpf*
lod), unb wdljten einige t>onjben |)*rumUegens
ben Srucbßtitfen ber fjelöwanb barauf ßin, uiu
£* i&rer nie wieber anficfotig ju werben.

91ad) Mefer etwaö militdcifd)en 25c(Iattung,
tourben bie jtocip Dcfefen 6e|im5glid) an ben
©djtteif ber 25oo gefpannt, unb wir (legen ba£
S6ier 6i£ vor unfere @alig5^Ie fdjlcppen, im
bef? wir wed)fe(^weife ben &opf befTel&en in eu
ner 2Irt @d)Iinge trugenx bamit er nid;t burd)
baö @d^(eifen 6efd>dbigt unb allgUfegr entßeat
Werbe.

^efet a&er fragten mtd) bie Sangen, wie foU
len wir'ö benn eigent(id) mad>en/ Söotec! ben
gewaltigen 23urfd)«n au^u&ie^n?

Vater« 2)Q raiigt tgr eud) einmal felbfl 92atg
fdjaffen, ifef ewigen gfrager! 91id)t immer wer:
J)ct igr 3emanb an ber @eite gaben, ber eud?
2Jüeö angebe unb einfdbele, 3unge Söpfe^
luenn ße ftd) anfrengen, bie Mittel ^u irgenb
einem gwetfe au^fiinbig ju raacfcen, geraden
mitunter auf 2Retgoben unb @rftnbungen, bie
tpirfHd; neu ftnb. 3&c f5nnt eö inbefTen mit
ber @d)Iange ba madjen/ wie ber Sfleger be^
Gapitdn @tebmann in @urinam/ ber aud? eine
Siiefenf^Iange gefcbPffen ̂ottc.

JEtnß» 3o Vapa! unfere Eeftur fommt gt-
gen bie eurtge nod> gu furj; unb mit (üfapitdn
©tebmannö Dleger flnb wir um nid)td gef&rberti
wenn i^r und nidjt ooQenbä auf bie ©prange
Seift!

warf jener getäbteten
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«inen @tri<f um ben §*!£, unb jog fie t>ermit=
telß beffeiben über einen &o&en 2>aumaß fo
j»eit empor/ baß ber Äopf be£ 2#iere£ betyia&e
ben 21|i beruhte, wd^renb £eib unb ©cfctueif
in ber 2uft jgiengen/ big faft an bie @rbe.
Hierauf beflieg ber Sfleger ben £3aum,' unb
tutfdjte bann langfam an ber Solange fiinab,
inbem et mit feinen Seinen unb bem einen 21rm
baö S&iec umfci;(ungen gtelt* 2Kit ber regten
gatjfl aber featte er ein fdjarfeS SWefi"er in bie
&e&(e be6 2^)ieceö eingefiejt/ unb jpg nun öec=
mittelfl; bed ganzen ©etoicbtS feinet Hinunter:
gleitenben £&rper$ bie ©cbneibe beö SWefferö
mit gerabem ©änitt über S ruft unb &aucb 6in=
kueg bi6 an ben ©cbvuanj ber Scflie, ba benn
biefelbe nad) aller £Qequeaiüa)?eit ft4>

©ut, gut^ fo tooüen tcir eö machen!
SIber freplid) ifi feiner von unö fo föroer, toie
ber Sfleger mag getoefen feijn.

X)atec. 5ßicÜeicl)t benn tm'rb eö auci> be|Ter
gelingen/ penn i&r in unferel; SÄeägereö, bie
baju eingerichtet iß, bie ©dblange bejj bem Äopf
in bie $o&e minbet; bann muß einer &on eud;
fctjrittlingä über fie fie&'n, baö SD?efTer frdftig
in igren $alS llecfen, baß bte @d)neibe nie5er=
icdrtö gefegrt fe&, unb bann fej} ginabbrüfen,
ttd&renb baö Sgier empor gemunben ttirb.

@Q ba ̂ dtten wir gerabe ba£ ©egens
von ber Operation beö ^legerö! 25eg

@tebmann rutfcbte berfelbe mit bem 27? e (Tee an
ber gelange ßinab; unb gier glitte bie@d)Iange

an bem S^effer ginauf. 2)ennocfy muß
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pffen&ar bie SBirfung tooWommen bie
fctjn.

Vattt. 3o, in mecMiifcbej} Vorrichtungen
fonn mon oft burcto fold>e Umfe&rungen ftd) eis
mn großen 91u$en »erhoffen, unb mu| allemal
JPO&I unrcrfudjen, too bie feßen fünfte, unb 19
welcher gjicbtung bie Bewegungen am üprtjeifc
Jafreßen anzubringen fe^en.

0a^. 5Mber baö ̂ inaufjiegen bcr
iß fcocb 6ev SBeircm nicbt fo lußig/ olö öaö
pnterrutfdjen an berfelben.

üßtec. 5)u gußigfett muß 6ejj Singen bie*
fer 2irr eben ntcbt in 53.etrad)t gezogen tocibcnj
jumal eine 2tebjgabereQ für fp(d)crlcv unfaubere
Arbeiten nid)r eben Sef6tberung »etbienL

ffrnfl. Pit bem 2Ju^J)fluren inbcg toirb e$
tiocfa immer S'd?tt>ierigfeit genug obfe^en.

Vattt. Sa ^iU id) benn gu einem ganj ei?
genen Sßerfudje ratgen, ber pießeid)t gelingen
fann. 3&r fd)dtet oben um ben £al$ bte ̂ out
^m ganzen Umfreife loö, unb trennt im&cnbig
berfelben ba^ glcifd) fD träfe! alg bie ^al^tüirbcf
ber ©Klange mit SRefTer unb Seil ton ein00=
bcr, baß ber£opf nprnod) burd) feine ̂ aut mit
ber be^2eiße0 jufammengangt; bann fppnnetig^
ten Dcbfen ober ben Süffel mit einem ©tridPe
cn, ber up ften o^erßen 2&eil bed ©rrunfeö
befeßigt iß. ^terauf muffen eurer 3tt>e$ bereit

1 fielen, bte ̂put immer fort im *r?ifc gerum 54
|6fenf unb @iner muß fte gurücfßcetfen. @9
n?anbert aUmd&lig ber £eib auö ber 5?aut; cbej:

muß nur (angfam unb begurfam ange?
*nög?t i&?
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fcicbtig folgen, unb Sicht mit QJfdje betfreuen,
fcen Äopf aber ffclctieren , fo gut e$ (leb t&un
loflen toiU. ßufefet rcenbet ige bie $aut triebe?
um, unb'jfopf t fit mit unferm 92of?$aar?@urrp;
got ober mit grober 25auratopIU au$ , naget ben
§d)uitt toteber gu, unb gebt cnblidj bctn Unges
geuet eine beliebige ̂ teüung, in teetcbe« cö
an ber @onne ginreid;enb trocfne: fo ift büö
ßflbtnetöliütf f«ctig, unb toirb eu4)<££ve macbcn.

Stig- J&e6, &e&, lieber ̂ßpo/ ^flö 9^t öufer?
pcbentiid) gefdjtt>inb, toenn man @ud> fo reben
§5rt! 2lbcc id> bcforge, in ber 2Iii$fü&rung
tücrbe eö getonltig ftopern. £)je ®r&@e unb b^ö
©ctt>id)t ber 6$[angt rapdjcn i^re ^anb^abung
fdjtöicrig; pnb tuenn W bte §ouc nid)t mit
groger @orgfaU (6fen» fo jerrt unö ber £)cbö
ein @tä(f barauö, bap (le ein argcrlic^eö 2ocl?
bef&mmt»

X>ßtec. SSBp &te Ärpft nfcfot
muft ige mit ©cbneUigfeit unb
pu^getfen. So toirb eud> boppelt freuen/
i^r etttdS ¬>d)ttnerige£ betoerfßeQiget gäbt, ttoran
id) meine $anb nict)t legte.

fja*. 214>* fomm bu jegtf griß! fpo£ töiOfl
bu nocb fo lange fdjtoagen?

Stt^. 3(3, mein liebeö Sraftmdnncb^n, fltu
ged @cttca^en erfpart faureg @ct)p)i^en! 0)un
begreife icfc bodji up t»i? ginou^ muffen mit
unferer Arbeit.

3n ber Sfjot, §rig leitete bte 2Iu^dutung
fegr gtDecfmdfig, unb fammtltcbe Knaben
baten fid),meine t&dtlitbe 23e^ulfe; ob fte

mit piüfd;tüctgcnbßm 2)anJ! ju
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baß id? in fort&auernbee ©egentoart
nidjt eben fargte mit meinen Reifungen unb

Soraifd) toar e$ 6efonber£, an einem ber foU
gcnben Sage bem 2lu$ßopfen ber ¬WangenJaut
juäufe&en. ©ie fcieng frcp in ber £6&e, unb
ttarb t&eütoeife »bn unten toieber jufammenge«
ndgt; fobann trat ber geaanbte 3acf in feinem
©cbtöimmaufjuge fester nacft in ben Spautfatf
^inein; 3ri$ unb (^rnft reiften i&m mit $eus
gabeln ba£ benötigte fBaummooö $u; 3acf
mochte jutüeilen nur mit ben $dnben emporreis
d)en 6iö ju ber öeffnung, sog bann bfe^oo^«
Portionen ginab in ben @4?Iangen?2eib/ unb
(larapfte flc bafeibft mit feinen Sfügen , biö et
aamdjjjlig burcb baö SIu^füQen in bie $6ge fam^
unb jegt fro&iotfenb ben Äopf ouö ber ßeffr
nung in Soud) ober 25ru(l gu mir geraubt
flcccfrc, unb mir jurief : gelt^apa, ba£ machen
tuic meifuriid) 9

(£6 gieng inbefen a&ermald ein Sag vorüber,
ege bie @d)Iange ttoßftdnbig au^geflopft, unb
tiö an bie Segle triebet jugcndöt toar. 2iber
nun er(l Ratten toir bie öorneferaße SHotfe mit
einer redjt ^arafterißifcben Sluffieüung beö

bocb ben $auptfpaß be$ bem
foQte. ©ern clfo (egu id; gier

ber £anb an/ bamit ein tücfetigeö Sil
fomme / bag fo langen 33ef4}tt>erben unb
ridjtungcn aucb ge^rig <£&re brdcbte.

@in ßacfeö Sobcnfreuj fammt einem fefl ein«
ge&dpften, teenigßenö 2Icmö^5i(fcn Q?fa^I in ber
SRitte beffeiben gab mir bie ®runbiage ber
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Jung. 2Iuf ba£ Äteu$ Farn bee ©djtoanj be£
Stereo in einer gtemltd) toeiten Ärüramung $u
liegen. Sann uerjüngten fid) bie SQBinöungen
be$ Soudjeö um ben $fa&( {jerum, fci$ etwa
ju 8 ©Augen in bie £&&e» $ier öfter lehnte
fi* bie Stuft be$ SBurraeS auf bie aßgefiumpfte
@pi«e bed ^fn^leö in foldjcr 2Ict, baß ̂ ofö
unb fiopf be^nü^e toagredbt^ unb nur um fomel
gcfcnft ^erauöflunben, ba£ bad Unstet auf ei«
nen SOTenfcben oon getc66nltcf)cr ©r6pe $era6*
jubrogen fdjien* fSerfie^t (icf), baß bet (ftacfren
migli^ft aufgeeiffen unb bie £$unge
ftrccft tror. Seipbeß gatten toi* mit bem
ber inbianifcben feigen Mutrotß angefhicben,
unb man muf gefleg'n^ baf bad Unget&üm nebt
Qt^iid) in bie SSBelt gifwuß (Aaute* 3um Uc6cr=
fluß Rotten toit, in Ermanglung beä nblgigen
©fafeö, ein paat trugen t>on ©^äfugefn ein«
gefegt, unb ben 6tern bctfdbcn cbcnfaOö mit
rot&er garbe gemalt F toa§ bem @4eufal einen
feurigen 3tii£ unb ein boppelt fo
fegen gab/ tnfonbergeit ba n?ir biefe
fterne mit einem Jirntg t>on burcbficfctigem
leim beflrtcfecn, toobucd) ein Lebhafter
bed furittaren SHÄeö betoirft toarb.
tourbe bad ©e&ilb fo notütli^ unb tduf&enb,
baf unfere $unbe niemalö an&erö, ölö fnurrenb,
eö anblicfcn Fonntcn, unb butd)auö feine ̂ a*=
ftarfcbaft «ermieben. So, bad ?ugt)ieg toarbx
benage ttdtgenb 6e^ grblitfung ber f*cuglid)en
©eilalt/^ bie mir jum Seguf beö Srorfncn^ an
bee-6onne ftot unfecet $6gle aufgepflanzt
ttn* Corum beflimmten t&ir benn jegt
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fürdjterltcbe ©cfcfabpf für unfer neueö üBufenffl,
inbem toir un$ gUid)fto&l toornofjmen, eö im
Sflot&faU a!6 ein ©*rea?büb gegen Spiere ober
2flenfdben. aor unferer g&o|nung auf&uße(len.
3ra SÄufeum alfo gaben toir i&m feinen ^(agin
geraber £inie gegenüber ber a&ür, unb bie
Knaben gefielen fub ferner in ber 2Iufßeflung
einer 3nfd)rift, »el&e mit rotßen Sud)(laben
auf eine ©ty>&tafel getrieben unb über ber
2g)ür befeßiget warb: £cin @fel fomme ^iet
^incin! - @ie meinten, bie @d)iange fe^ nun
einmal &ur geinöfdjafr gsgen bie <£fel befilmmt
gewefen« unb foüe benn billig aud) biefeibe üon
einem ÜRufeum unb einer Sibltotfcef abfdjreäen,
tpo nur Slufmetffamfeit 7 SBerflanb unb 2Bif?be*
gierbe freien ?utrttr oerbienten.

2)o nun bie grbfte (Sefafcr t>on @eiten bet
Sca g(ü£(id) vorübergegangen; blieb nur no^
eine einzige, aber getoig biüige 2Beforgni£ übrig,
e0 m6d}te ndm(id) ba£ erkgte Ungeheuer irgenbtoo
auf bem ©ebiet unfercö SHufembalte^ unb *Ber?
Fefereö noc^ anbere @eine^glei^en &urü<fgelaf>
feu feaben, tnttoeber - ba eö ein
toar - ein tnefleidjt bep 9laa}tgeit
neß ̂ dnn^en, ober bann junge 2$rut, bie in

gufunft unß üerberblict) fepn fbnnte. 3d)
beranad) jtocp @treifgüge, ben einen

nad> bera ©dnfefumpf in unferer Sfldge^ unb
ben anbern burd) bcn CBBeg nad) golfenfeorfi,
ton teannen baö Untrer gu un6 gefommen ß?ar.
2)od> foQte ber te&tere ̂ luöflug big nacfa jen^
3elfenf(u£ hingeben/ burd^ ttel^e aUein auf
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&em 3nnetn bcö garibeö «ine foldj* SBeßte &u
un$ fcergelangcn fonnte.

Sftatüriict) tnbej? wollte id) ber Anfang mit bem
nage gelegenen ©dnfefumpf raad)en, um iftn
au£$ufunbfcbaften nacb ber @d)langenbrut; abec
3atf unb (grnft befugten große £uft, mit bies
fern ©efcfcäfte nidjtö ^u tgun ju-gaben, unb
3acf fagte frepmütgig: e& überläuft raid) alle=
mal npd) ein genauer, tocnn id) an bß£ ©d>eus
fol benfe, unb toie e£ nod) ^u guter ge^e jnub
über ben S3oben gin torfefn mad>te, baß id)
gerne ge&eult gaben toucbc/ wenn id) mid? nict)t
gar ju fegr gefd)dmt gdtte..

^nbeffen fd)ten mir unrat&fam, bie bet)ben
Knaben bcö 3^ttgegen^ ju übergeben, meü ein
foläe* Se^fpiel mir für ade $u!unft gefdgrii{&
bdud)te^ 2)acum munterte icb fte auf, be^ einer
blog m&gltcben ©efagc ntd}t ^aggafter ju fc^n/
cl6 bep ber ttirfUdun, ba wir felbft auf bie
@d)lange loßgegangen. jjeßigfeit unb Se5arr=
lidrfeit, fagte id}, muffen in ber Siegel ooüen^
ben, toaß augenbli«flid>cr Üftutß, ober oielleidjt
gar bie Ste&toeiflung eingegeben. ^?albgetgan
iß oft eben fo fälimm, a!6 nid)tgetgan. $dttt
bje IBoa öon igrer^rut in bem @umpfe jurücfs
gelaffen; fo !6nnte bufe und dnft &id uner*
werteter überfallen, M eö bie 21kc getgan gat^
bie am gellen Sag unb auf ber o ff enden Sagt)
gefommen ifi.

SBir bewaffneten unö benn mit unferm bellen
3agbgerdtg, unb oerfagen un&- außerbem mit
etwelcfeen gtangen t>on 25ambuörogr, mit »er*
fcgiebenen tüdtjtigen Brettern unb mit einigm
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aufgeblofencn
bie unß im STCot&fafl über bem SBafler flott
ten fofltcn t menn ttrir in ©efa&r fdmen
ffnfen. (gnbtid) Ratten ttir ein langet ©eil be$
unß, beffen eineß ßrnbe beftimmt toar, am9tai&
beß ©umpfcö fcfeßtgt ju tocrbcn, inbef baö
anbere, um einen ber ©djlducfce gebunben, beti
fBorberflen ton un6 auf bem unfldjetn ©umpfi
bobcn begleiten foQte»

öln Oft unb ©tefle angelangt legten toir bie
S3ambu£fiang'en unb bie Bretter batb übereins
onbet, balb gtntereinanber auf ben morafiigen
©runb, go&Iten immer auf'6 Sfleue bie 6inter(lea
^etum, fefeten (te torn triebet an/ unb burcfe
fdinitten bergeflalt, toenn aud) iangfam, bo4
mit jiemltdjer ©id^et^eit ben fD?ora(l/ biß tote
enblid) jenfettß auf fefieren Soben gelangten.

§in unb tüteber in bem (Pfugle Ratten wir
untjerfennbor bie ©pur be£ fürjlici) bagetoefenen
Unge^euerß entberfr. ^Hamentltcb auf ein paae
@r6&^ungen erfaonte man enttoeber au£ niebets
gebrühten Sinfcn, ober feibß auß fpiralf&rmigen
Vertiefungen in bem t&eidjen (£rbreid}e/ baß bie
25oa ftd) bafelbft nibergelaffen; aber ju großem
Vergnügen erfa&'n toir bod) nirgenbß einjeic^en,
baf 3"n5«i O^K ba£ ̂ er beö a^iereß jurü(fs
geblieben feijen, ©elbß am jcnfeitigen <£nbe be^
©umpfeß/ no bie ©d)Iange am (dngßen teraeilt
Jabenmoct)te/ fanben toir nid)tß, alß ettoaß jitt
fammengeprejften iffiafen, unb mehrere gefmfte
Sumpfpflanzen, tueld)e jiemlid; unüüüfomraen
eine 2Irt uon Sflcft »orßeüten. hingegen um
eio ©eringed t&eiter^in entbehren mr jcr^t ein«
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tiidjt un&etrddbtlidje ©rotte, bie ft$ too&I
jtg ©Dritte in ber fjlug ober getetoonb
beßnte, unbauä »elcfcer ein fpiegelHoreö
{ein ger&orriefelte«

Sie ganje&etfe biefer£6gle toar mit ©tafofc
titen ober Sropf (leinen ton ber mannigfaitigffen
unb feüfamflen gorra tegangen, bie ficfc iunt
S&eil aud) ben SBdnben nad) herunterzogen«
jura 2&¬il aber al£ (lattücbegdulen ober @dulen«
bünbel baö ©etoblS ju trogen fdn'enen, todgrenb
anbere n>ieber burd) igre fonbetbare Silbung ber
@inbilbuiiggfraft ebcnfomclcn 6 1 off gaben ju
aüerle^ SSergUidiungen unb Benennungen , alö
man irgenb in ber berühmten 33aumann£::£ögle
ftnben fonn. 2)er S3oben aber ttar mit einer
überauö feinen , feif enartigen unb fäneeaeiffen
<grbe bebetft, bie idb gu meiner grojfen Srcube
M gan^ »ortrefflicbe SSalfererbe mit üoDfomnu
ner Juocrficfet erfannte. @og(eicb benn nagm
id) einige IBaHen baton gut 3>robe, 6anb bie«
felben in unfere ©cfcnupftiidjer, unb beßtmmte
fte jut SWitnogme auf unferm Stöfftoeg, inbem
id) aufrief: nun toirb bie SKutter greube gaben«
bog mir einmal igr nidjt unfaubere fileiber nu£,
fonbern aud) @eife öetrabringen, fte $u toafcben;
unb nun bin id> nod» eine Jeitlang be£ lang«
heiligen fialfbrennen^ übctgobcn !

£>ier fragte (^rnjl: aber iß benn bie Seife
nid) t ein (grgeugnif be£ racnfd^idjcn Äunfls
fteißeä? - unb gcift toarf bie 3rage auf:
braucht mon benn' aud? fialf um @eife 511 te&
fertigen? 3* anttDortete« in, bie Ülfcbenlaugt,

eigentlidS) nefcfi bem gett beo
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bet Seife auSttmdtf/ muß mit Äoff«
woffer gefcfaärfttoerben, unb bann befärarat man
eine fo öeijenb* glüfftgtat/ baß fie im ©tanbe
»äte, (Einern bie £aut t>on ben £dnben ju
freffeq." SDiefe Sflüffigfeit nun/ mit gefdjmofoe»
nun Sßran, $ett ober £>e&f »erraifdjt, foboon
bi^ ju cinec geipiffcn 2)id?ti9fstt cingefodjr, uob
cnMid) obgefüt)lt, macbr bie gettöenltcbe ©eife
AU£. 2)o bkfe aber 6e\) etoaö ßnrfem OSet

nocb fofibat genug ift\ fo ^at man eine
ju 5nülfe genominen/ an t&eicbcE man

baö ©etojl ettoo^ @eifenartiged fanb ;
da man bülb entbehre« baß fie befonberö

2Balfcn beö toodenen gcugcö fege
gebrauchen fe^: fo gut man fic

ecbe genannt, unb gu einem ©teltoerteeUir ber
©dfe eegoben«

3nbeg toir fo fdjtoagten, ecfotfdjtcn toir jü?
gleicb bie CiueUe bcö Sdcbktoö^ ba^ au£ einer
iiemlid) bcttdd)tlid)m @palte £e£ gelfeö einige
gug 60* üon bec gt5e berauörnnn. Sffiir rdum»
ten balb beij btefet 3Rünbung ein toentg auf,
unb fanben baö ©cßein fo lotf et/ baß feir SIniaf
Vbßt3on na&men, immer mcfec |u tod&len unb
Dorjubtingen / biö enblicb grifc in bie £)cffnung
eiafrod), unb mir jurief , ber ©ang fd^eine ft4
oQmd^Iig ju emeitern/ unb »ojl gar mit einer
tnnern großen ̂ öfelung 511 enbigen. 2)a mir
nun 2Iüeö baran gelegen toar, ooüfommen (Icber
äu fe^n üor jeb.er allfdüiden Scut unfereS gsut
bed; fo brang td? eilfertig nad), biö foüiel

,9iaum (t* ietgte« baß i$ aufred)t neben
äu {U$ta t?$rraoc^U/ tvägrenb SÖÄ unb
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in 6er Puffern ©rotte jurürfgeblieben tuaren.
S)re Butter ober foramt guin^en fcatte biefe»
©treifeug ni*t mitgemacbt.

3e$t toor unfer (£i|ie&, bafi grifc eine $ifiole
»or unö gin in bie Spnfefl&eit loSbrannte, unb
ein tiefer, langer SBieberßafl betetet un$ tie

2Iu^5efenun3 beö ©ctoölbcö, Unoeci
nun (legten toir fltrc^ Siebter an; denn

geuergeug unb ein ©tuet 2ßa*Slid)t t»aren in
unfern 3ogbtof4)en bUibenbe tUrtifel. Uebrigenä
tooOrc t4) megr bte ©efunbgeit ber £uft probte»
ren, a(ö ben »eiteu Staura feinldnglid} erieucb«
ten; unb ba bie £id}ter unt>erfümmert brannten:
fo lie$ ftd)'ö o&ne ©efaftr 6ineinf*reiten in ben
$)66Untaura, toelcfcer fre^Iicö mit ber dußern
£uft ginldngltcbe Sßetbinbung gegabt/ baf er
md)t mit einer terborbenen ©a^art ficf) anfüllen
fonnte*

SBir [Dritten gleiAtoogl mit großer SJegut*
famfeit tortvart^, unb fagen und aller Orten um,
fo toeit bie ¬traßfen unfrer toin^igen Etcfctlem
einen £&eil ber großenffinßernip auffldren fonn*
ten. 2)a rief mit einmal grife im £on beö

: ac^^apa, eine neue 6oI
ba flimmett! £Baö bad für gewaltige
ftnb, bie gleid) prd^tigen

auö bera Sobe^n unb »on ben 2B4nben
(hallen!

Vatct. £ad fbnnen boch nid)t
fe^n, mein 2ieber! freit ba£ SGBafler über fie toeg
unb an ignen fein fliegt, ogne get^)t ju ^err
ben, ober einen ©efdjraocf onäunegmen, ober
nur im minbeßen (Ie anjufreffen»
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glau&e id>, wir feöcn &ier in eine gan& eigent*
li*e Är$fiaü&&&le üon SSergfr&flaDten eingebruns
gen; kenn in ©rotten folcfeer 2Irt, auf
<£rbe, unb in folcfcerjjage Derben b
fcßr gern gefunden*

Stift» $a&a&a, &a* ttdre. ja »ortrefflid>!
@o fedttcn toic einen großen unb foflbaren 64)ß&
ent&erft.

unter. 5IüetMngö tto^l! mcnn er und nuc
gu etwad Sfhifc tcdre. 3n unfrer Sage aber
toirb er un^ j'uft fo erfprießlid) fe^n/ clö t»&fc
lanb bem guten (Robinfon Srufoe fein gefum
bener ©olbflumpen &ar.

Stiß. 2Iuf je&2n Soö f*foft' J* ßier ein fleu
ne£ @tiü£ (öd, bamit toir bin §unb genauer
unterfucben fbnnen -""" @2&t, ba tfi ein bis
träd)t(i$e£ ̂ dßercben/ unb e$ ifl fein ¬al§,
fonbern eigentlicher ÄrfcjiaU, aber trüb unb faß
unburcbftcfctig!

Pater- ®V/ &u fedttcß nur m'At fo rafcf) ju
SBerfe gcfcen fotlen; fo fedtteß bu t&o&I betn
@tikf ba fo &eß befommen, clö bte übrigen
mir fcbeinen, toefdbe nocfj angetoacbfen ßeljj'n!
9lan aber ga(i bu e6 tdppifd) erfcfare£t, unb
igm baburcb feine £auterfeit benommen.

Sti^. 214) &a$; erfdxecft^ Sffiie rann man
benn einen fü&Uofen @tein erfcbre.ifen? SJucb
gab9 id) igm nid)t bloß gebrogt, fonbern ifia
rtdbttg feerunter gefcfelagen.

Patec/ 3°/ &a£ f«6c id) tüo&I; a^er mit
biefem (^cfd^ecfcn be5 ^r^fioüö &at cö eine
ganj anbere Setoanbtniß, ald mit bem cincö

en ©efc^ßpfeg. gi?6, äße biefs
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tigen ÄrtjffaflfflofTen flehen atö e&cnfobulc
etfidjte ©dulcfcen unb ©dulen , bie ju
etficbten qtyramiben auflaufen , in fcerfdnebenen
9tt*tungen auf einem feilen , f rößaüartigen @e«
ftein, baö gleicbfara mit ö*m feinen £eßm be$
SobenS üettDad)fcn unb bager unburdbftd^tig i(l*
2)icg ©eflein otrb bie £r$fta(!;2ftutter gegeben,
unb man fann tmrflict) auf oerf4)iebenen ©tüdten
taDOf) mit Moßem Slug1 ein fetneä ©emebe t>on
^fladnabeln etblicfen, bie geroiffermaßen nut
fieime ber Är$(fafle ßnb* (£in Stiitf folgen
SHuttergeJUinä mit rackeren ©dulden ober
q}&tamtben gufammen toicb eine Änjßollbcufe ge;
nannt, unb trdgt balb fciele, balb »entge, balb
flcincre, balb fe&r große Änpllaüc, bie mit t>
rcm breiteren Untertgeif gan^ baren feflgevoac^s
fen finb. f£Bi& man nun einen ^r^flaQ mit
©etoatt öon feiner SKiitter loöfdjlagen! fo toirb
er plt^Iid) trüb unb folglich unburc(>ftd)ttg.
2)ic^ aber mag »on einer ä^enge f (einer ©pdlfe
d>en gerrügren^ toelc^e fl* in gofge bcr <fcfd)ür=
erung burcl) ben verfemten @treid) in bem 3nner=

flen ber firvftoUmoffe oerbreiten m6^enf ©erabe
büö tüar au4) ber gaQ beQ ben großen , fafl
^entnerfcbtoeren ©tütfen, bie bii bageim auf uns
ferm oaterldnbifcben SKufeum gefegen |)aft. 2Iu4
fle gleichen je^t megr einem @tü£e gefrornen
Schnee^, alö einem &eHburcfcf?ci)tigen ©laöfluß ;
unb baö eben geißt einen ̂c^flaQ crfcferetf en f
tocnn er fold^ergeßalt burcb ©treibe bie Sauter»
feit »erüert, bie feine vornegmfle ßierbe ifi.

StiQ;. 5lilein wie muß man- e£ benn machen t
vuenn man einen Äripftüü von ber üftutter Iv6-



278

fcefowmen toiU, oBn* t^n fo }U erfgretfen unb
ju wberben?

Xtoet. üHan muß ign fcegutfam mit der
afluttcr äugleid) auggrafeen, und cDenfaÜ$ dann
mit £ammerfd}Idgen nur tiefe becii&ren, biö fie
unten toegfdflt; die frfcfiaflene ©dule ober durdE)*
cu$ nicht unmittelbar treffen mit irgend einem
geaaltfamen @treid).

Stf%. 21uf fciefe SBBeffe tocrbcn toit denn ton
unferer ganzen @nt5etfung da nufet einmal ein
@cbauflä(£ nacf) äaug bringen !6nnen.

X>ntec. ^re^lid) nicfet! 3nbeg toicb oud)
Niemand unö den föfHicben @^ag fa (eid}t
entaenden. Und fönte flc^'ö einfi o ad) bera
Sffiiücn der ©ottgeit fingen, bag toir t>on einem
europöifcfcen @dE)iffe S3efud^ erhielten; fo fdnnen
toic dann mit vereinigter !Kenfd)enfraft
die geg&rigen ÜHittel anwenden, da^ der
ogne fBerk^ung in unfre ©et&alt fommt; oder
tDtr fdnnen ign auf &rt und @teüe einem fpcfu-
Herenden ©djiff^fapitdn terfaufen^ deci^n dann
feiber ausbeuten mag.

Stf^, 3)p* ein einjigeö 5übf*eö ©tü(f der
Sefdjerung ^att-e td) gern für unfere neue *natu?
raltenfammlung davongetragen.

tjatec. S^lun, bau fann mit Jett und SEBeite
fcfcon. einmal betoerffleOiget »erden, tcenn toit
unö die Sflugc nehmen/ ein 5ßerfafjrcn bcju üuö?
(ubenfen; denn t>or der $and tougtc i^ mit

n öd) fcinö.

Siber «papa, findet man die SJergfr^«
ßalie nur immer durd) ^ufaQ, oder fann man



279

ffe nad) irgenb einem Äenn$cid?en aufflnben?
unb nad? weldjem töofel?

1?4ter. Slnfongö begnügte man ft* rautgmafc
lid) lang mit ^ufdUig aufgefunbenenSrudjßütfen,
toie fte gum 3e$fpul burd) gtegenftorj^unb burcfc
IBdcbe nad> ben S&dfern gefcfotoemmt tnerben.
SIber enblicf) gab eö eigene fir^ßaOgtdber, jum
Sc^fpiel in unfern f^töeiserifcben £ocfege&ürgen,
welche ̂ um Ärt?(latlfud)en au^gegenb auf getaiffe
@teinarten ober etngefprengte @äid)tcn in ben
gelfen, unb auf aQfdQig fcertjorffrfernbe 5Bß(Teeren
aufmerffam toaten, ba (Te benn anftengen, @toU
Jen obet©dnge hineinzutreiben, üor$üglidj toenn
ein $dd)(ein foW eine @rbart mit ftd) fuferte /
toie man fte in bea Äc^ßati^öglen §u ftnben
pflegt, ober wenn fogar Keine StyßaQe von
bernfslben 6en>orgefpüJ)it tourben,

man benn eigenttid), koie bte
unb auf n)dd)e 2lrt fte

mir iörer ÜÄutter jufammenfangen ?
Üflter. Se^ ben Slltcn/ toie t* f^on eins

mal euch gefagt ju gaben glaube, ^telt mannen
Är^ßaU für augerotbentltd) fearteö, Idngd ges
frorneö (Jiö. @eit man aber gefunben, bap fte
au£ ber retnßen Siefelerbe beuten/ gat man
cnbcre getrau jungen über igten Utfprung auf=

r/ unb fd)eint »entgßenö barübergetotf ju
baß fle auö einem flüfjigcn ßußanb ju i&3

rer ^drte gebeten. 2Jud> fdjcint eöx baß vor-
güglid) ber,£Xuar^f ndct^ßbem aber aud? ber
3fafpiö unb ber 2ic&ßt ju Är^ßaümüttern ges
eignet fegen. 3mmw w^ raon ^^
nur in ^6j[)kn mit me&r ober toeniger
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gefunben gaben / fo baß man geneigt Kar an&u*
negmen, ba$ ̂ erobtrdufeln be£ SGBafferö fe$e fit
glei<bfara an, unb t>ergrbßere fte burd? immer neu
gerbefcgefügrf* Heine JBeftonbtgeüdjen« Entert
glauben, £fe Auftaue gaben fld) in i&ren £fefc?
len gcbitbtt, M btefe no$ tooU SBafferd geßatu
bent in tneld)cm goglreic^e Sefianbtgeüe .Don reu
oer Äiefekcbe ftd) aufgelb^t befunben. 2)ann
aber fe$ bad SBaiTer bur(b sufdQige Deffnung

, tote ̂  23. in einem grbbeben / baftoa
unb gäbe bie abflaue ftj unb fertig

fld[> gelaffen. $(uf dgniid)e SBeife bilben
fiel) ndmlid? Sr^ttaUe »on ¬a(j unb @a^eter,
toenn eine mit foldjerieg $geild)en gefdttigte
Seucgttgfet't in ©Idfern cerbunßet.
foa man aud) f*on in Sergflufien bie
nod? tocicb unb einer ©äderte dgnüd? gefuaben
gaben/ ba fie benn gleicfefam nod; unreif getoefen
todrep. $ierä6er aber bie nähere Olugfunft
cctecifen, bin icb nicfet im @tanb«
lid^ entgegen bie Sr^IaQe im ©coßcn
b>ie bk Gbglßeine im Sieinen«

Sr%. SSBarum $apa! fagt ig; im
Unb tto ftnb^t man benn bü gbelßeine?

Vattt. 60 tote bie £r$ßaße
(etrdcgtliAen $6gUn ber Serge gefunben
ben / fo finbet man bie (gbelßeine opr^uglid) in
einzelnen 6tütfen twn berfc^iebener ̂ teinart,
tocld;e intoenbig gogl (Tnb, unb bolb burct) ffie*
gengüffe, galb burd) Sddje'unblBergflr&me aud
Reifen unb SeegHüften gert)orgef4)ti>emmt
ben. 5Ira retd)lid}flen Deinen fte in ben o
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fopur junb mibern, überhaupt in 3nMcn un5
SJwftKen t>or&uf ommen, Sie 2#ufc

finb ni#t immef wm bei: ndmltcf>cr
gleidjen fie unfern getobjjnltcjjen fiie*

fein, 6olb ö&er ftnb fie gärter unb f^net; »u
jum 25cpfpid 2litote. 2)od) liefen (U meiflenf
jiemli* unfd)ein6flr unb unfenntU^ unUc oft
berra ©eflein. Slber in ißrem Skiern, unö
§»>ar In eine«fr$ßaai(wtcn ^ö^Iung, ftnbet f?4
ein fUinew, ebenfaUö unanfejnlt^er ©tein,
ber nod) ctwa^ raug unb unrein/ o^nc
mäßige gigur ecf^eint> biö bue4>
unb ^cbleifunä fotoofe! .©la'nj unb
alS bie jttetfmäßige gorm erhielt

@tnb benn bie ^Diamanten fp gan&
terfdjieben ton ben 3k£$ft$ftaUen>

ba fle ifenen bod) in fo mieten Stücfen nfenlid)
(inbl ,

Pater- @Ö ift nid)t eben feid}t, ben Unters
fd;ieb äö)ifd?en ben tDaferen ^belßeinen unb man^
eben airtetj ber Är^ßaüe, bec giupfpat^e, unb

bec fünfilicfoen ©Iaöfiü|Te na$&gm*ifK>»
im ©anjen finb bie @be(ßeine fd;6nerr

feitener, gdcter, (cfcmem unb t>on ungleicfe feus"
rigerem ©(an^e« alö QÜe bamit trgenb üerglei{fes
6aren Steinorten. Sin §ura SJriSant gefd)iiffe=
ner Diamant funfilt jura 25e^)fpiel unb fd)imraert
mit einem fjeuer, b. ß. mit einem
glänze, ber für einen Äennerblitf faß
lid) tfl. 31ud) lafTen fid} bie fd)5n(len
2)iamant, 9^ubin unb ^app^ir, tote man

mit einet gfeiU ni4?r ana^ifem S)a$ man
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mit Dem SMomante ©fa$ fdjnet&cn fann fff übru
in jeber ©fafcrtoerffldttc (£uropa£ §u fe&en,

Sflid) nimmt SBunber, 9>apa! ba bie
fotoo&l ate bie diamanten bem @(afe

fo d&nlid> (Tnb, toarum man (Te nid)t, glei£ö bie*
fern, auö bem Sfeuer entßanben glaubt.

Vatet. 5SieUei*t ^oben toofel ©elegrte an
einen folcfjen Urfprung gebadjt; aber ba j. IB.
ber Diamant über einem fegr gefttgen ^euer
ganj unb gar verfliegt, ogne im ̂ inbeßen ju
ftbme(&en; fo lieg (Id) nid)t tto&I baran benfen/
Sag er in eben bemfel&en Element entßanben
feg, in toelcticra er fo gdn$li$ t>crfd;t9inbef.
$)it Scrgfrtpftalle aber t>errat$en i&ren todff^rü
gen Urfprung toof)l nod) un^toe^beutiger burd)
i^r 5ßorfotnmeD in §661en/ too (Id; trdufefabeä
SJBoffer jeigt,

Scf§. @inb benn nun aUe gbelßeine ton
ber ndm(id?en 5Irt? Unb too^cc mag i$re t>er<
frf)icbene*5"be toogl fommen?

X)ntct, Ueber Sc^bcö fann id> bir nid?t ge?
nügenb antworten; aber ba^ u>eif id) bod), baf
man felbfl nad) ber ©runbfubßanj b«r @bct
ßeine uerfdjiebene 2Irten berfelben t>on fe^r un*
^(eidjem SEBert^ annimmt. 3°/ d
foO im ©runbe nur ein farbiger £rt)ßaH
95fl&rfdmnlirf> rüftrt bie gdrbung ber
ton mineralifien 2iufl6fungen in bcmjenigen
SGaffer &cr, in tce(d)em burd) eine SIrt Ärpfißte
lifation ber @be[ßein ftd? erzeugte; fo baß jum
Sevfpiet baö Tupfer jum blauen @appgir unb
jum grünen @maragb, bcö @ifen aberjum rp*
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ttjcn Kubin, gelbrot&en £fcajmt& unb fcetur*
pber bunfefgelbcn Kopaß *tttaö beitragen öürfte.

. SSJoju aber &*ßud)t man eigentlich bie
«nb bie gbelfaine?

&. 33or$üglidb ju ©egenftdnben ter qjraät,
fte$ @d)ixui£e£ unb 5eö ̂ Jufeeö. (S^emolö fdmnt
man nicht feiten fogoc foß^re ©efdffe
fr^daUen sef&nttten ju gaben^ 21üdn Betp
fcb&nen, unslet* »o^Ifeilern unb föneüer
fertigten (^^eugnifTen ber ©faämadierety t>ers
fcbont man bie gt(£etn ^r^fia
jum ISe^uf ber fOTineraltenfcSinete,
man QUO ben fleinern aüerle^ ^7u( unb
ratßen, ts>ie jum Se^fptel ^tttfobafte,
^dnge, ^nlöfotaOen unb bergleiäen megr ju
fcbleifcn toefg» £ie @be(ßetne aber faßt man
in ®o(b unb ©über, ba fie benn balb fronen,
5alb Srtngemnge, &a(b Ocben^fierne unb 2)ofen,
fcalb ober 58rußnabein unb @^u6f^naQen ju
tetöerclid;en beßimmt toerben.

Scfft. SSic fann man iebptfe ben ÄrpffoIJ
unb bie ©belßv ,e fo nadj Seltenen umformen
unb fäleifen?

Unter- 2^it bem Sr^flaUe gd(t cö nfcgt eben
fcfctöer; benn ba fann man mit ©d^mirgel, mit
jmlüeriftertem (gifener^ mit einee bleiernen
6d»eibe unb fupfernen 9tfbäen fo 51^^^ an^
Siel gelangen, hingegen bie 25carbeüung bet
gbelfteine ̂ öt grbgere ©itoierigfeften; ba würbe
tormalö felbf: bec Diamant ju $uli>er jctfd)!a=
gen, um mit biefem bie ju prfterenben unb ju
formenden ©tiicfe ginldnglicb angreifen ju f6n<
nen> 2fegt aber bebient man (l^ &*ö fogenann?
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ten StfomantfpatßeS, einer unburdjtfcfjHgen, meift
frfcßaUiflecten ®teinart, beren tyutoer fotuo&l
ten Siamcnt, alö anbere gftelfteine gu fdjieis
fen fcinldnglicbe @d)drfe unb $drte &eftgt.

SBdgrenb biefet ganzen Unterrebung Rotten
fctr fortgefahren bie SttpftaUfcögle in üerfdjiebee
nen 3ttd)tyngen ju burd)fheifen, unb grifc &atte
nidjt cbgelaffen, 6i6 ec eine Är^ftaflbrufi Don
ungefd^r 10 qpfunben mit ben jicclid)ften
miben für unfer STOufeura a&gefprengt.
ober fanb id), eö fev 6o&e geit aud bem f«uds
ten 2)un(lfreiö bet ̂ 6&U töieber an'6 Sagel»
Iid)t ju eilen» befonbetö tteil aud] unfere 2id)s
ter heruntergebrannt tcaren btö ju einem gang
fieinen 9lefte. SHocfe mupte id) aber bem fdnefe
luftigengrifcerlauben, nad? einer pnfiern©d;lu^t
im £intergrunb ber ̂>66le, too^in toir unö nid)t
getraut Ratten fortbringen/ einen gflintenfcbu^
2u tgun, um bie mut6maflid)e ̂ iefe bcrfclbea
ju erraten* ®er @d)aD toar außerorbentlid),
unb ber «erjbgerle SEBiebcr^QÜ Keß auf eine 5e=
trdd>t{id)e Entfernung ber ^intectoanb folgern.

@ofort fdrfüpften toir burd> bie @pa(te 5e$
cem 25dd)Uin lieber in'ö Jrcpc, unb erblicften
Jier ju meinem ̂ rflaunen ben fonfi fo fltidrfigen
3atf t toelc^er fi^enb unter SBeinen unb @d)luc^
gen (Id) in Einern fort bie Q{ugen abmifcfete.
®(eid> rief i^ ettoa& bedngfligt bem Knaben w,
unb biefer, mit einem ©cftdne, ba£ bc^no^c
frampfgaft gtoifd)en keinen unb gad?en geteilt
toür, fpvang nun pl&fclidj an mir auf, unb fdjien
piit feinen Umarmungen mid) etfii&n gu moQen.

in aüer SQBelt i?od; tbuimt bid; an? frug
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unb lad)ft, 6ift traurig unb bift freuöig im ndms
liefen $lugenbii£. SEBaö bewegt bid), mein
fiinb ?

£fac£. 2Idj bie greube, bie ffreube, bog igr
nod; Übt unb gefunb fcjpb! (grft eben glaubte
id) eud) ganj, unfehlbar begraben unter bem
fd)recfltd)cn Serge, ^me^mal brüQte e& unb
bonnerte unb !rad;t£ in feinen @ingetoeiben,
afö ob 2IÜeö ̂ ufammenflur^te, fo baß id) eud)
t>erfd)üttet unb jerfd>xnettert gettd$nt gäbe von
einem gan^n gerrtffenen 5eifcngett6Ibc. @g
toar fdjrccflid), wie mir gu SD9utg würbe be$ btes
fern ©ebanfen.

Pater. 2Hun/ nun, bu bi(l ein guter3unge,
bap bu unö fo Heb &afl!

Srf^. Slber bu fonß eud) iffiunber g&ren ba?
für, wa^ wir 2Iüeö gefegen gaben in biefer
neuen gelfengrotte. 9)ur einen ?}fflolcnfd)ug
unb einen 3lintenfd;ug jur Euftreinigung unb
au @rforf^ung einer nocb tieferen $6g!e gäbe
id) loögebronnt.

CfrtdE» 3a waö * 3}i(loten5 unb SHntenfdjuß!
(56 war ein gar &u furd?tbare^ ©etöfe, wad id)
Bcrnagin, unb ber §Sinb brang feeijnage mit
@turme^gewa(t auö bem Eingänge gert)or/ fo
bag id) raid) burdjauö nid)t getraute tgm ndger
ju gegen, unb eud) gdnglicb verloren gab.

Vnteg. SBoglan mein guteö SKdnndjen, fo
banfen wir beßo freubiger bem Heben ®ott,
ber und fo woglbegalten wieber gufammengefugrt
gat! Unb nun befug bir ju einiger
galtung
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benen er bir erholen mag! - 2Bo iß aber Sunfl
geblieben, baß er nid)t be$ bir iß?

0ac£. (£r fifct bort in einem 3Ro&r6ufd>e,
unb feat toaörfdjcinlicJ? oon ben ©cbüffen feine
Sflotifc genommen. - 2lber Seife, toie »$&I unb
freubig fü&l1 fcfr mid) »ieber! 2aflt fe&'n bie Är^s

@ie finb ̂ err(id) unb red?t majefldtifd)!
bie jtccp Knaben jefet ßillßanbeti,

befd;nuten unb e^d&lten, fd}ritt td>
lau g [am üor, unb fanb in £u;&em ben bcbdctj*
tigen (^rnß om Äonbc bed @umpfeä/ bod> et«
toaä nd$er bep ber 5elöttanb / a& in o tcir bucdj*
gctDatet froren. @r featte fid? einjelne bünne
unb fd)Ianfe 3^ogre in einen Ärei£ geßetft, un&
fte mit gefpaitenen CRo^ßreifdjen bergeflalt burd}*
flochten, baß fte oberhalb ganj triebterförmig
^ufammenliefen/ unb flcb mit ctnet etfta
iigen Dcffnung enbigten, üfeec tocldjc bie
fpi^ten @tdi>d7en no.dj .ein toenig
ten. tiefer ̂ prbtri^ter foüte, nad) ber
rung beö Änaben, in ein anbereä 6aud)icf)kö
unb langeö/ aber am (gnbt ganj tterfdjloffened
@eficd)t fjineinbefeßtgt aerben, fo baß bie en=
gere £)effnung 5e6 Sriditerö ungefähr in bit
gftitte be^ Hinben £orbe6 ju ße&en fdme/ bac
mit ein &ineingefd)(upfter 5iW, iumal aud) tocs
gen ber eintudrtä fh&enbenKo&tfpifeenam&urd)»
gang, nid;t fo leidet toieber ben Slu^meg ftnbcn
!6nnte.

3dj erfannte natürlicb balb bie Stimmung
bcö 2J?ad>t»erfeö, lobte ben Anafeen über feint
2Tr6eit, unb fragte i&n: too (aß bu aber ben
©rianftn eüur fjifd?feufe ̂ rgenomm«n? und
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ftie Para fcir bcr (gntfcfcluß, i&n gerabe j'cfct

2)en ©ebanfen fcab' id) »on bem
$2 unb gforeUen=3ang n öd; unferec fcaterldns

bifd>en 21rt in ber @d)wei$* gu bem eigenen
SSerfud) aber &at mid) ein wenig bie Eangemeite
an biefem einförmigen @umpf getrieben.

Vatet. ®ut, gut! 2>te Eangerceüe $at in
ber Söat i^cc f$recflid}en Cuinlen. 2)cn Unge«
fd)icfcen unb SIr&eitö freuen jagt fle fedufüj gu
»erberblicbem geitöerttieb, ju 6picl unb^runf;
ben fragen ober, ber bpd} nid>t unfdgig ift,
betoegt fu enblid) jur nüßüdjen £gdtigfeit.

fftnß, 60 ganj müfig twjc tcb gleidjtoo^I
au ct> Borger nid) t; benn nebenbei? fcab' id) aud)
eine junge Sft'e/enfdjlange gef4)of|fen.

@9 in aOer S&^U, toad fagß bu mir!
ga, da bi|l bu glüfli^er ge&efen,

3n biefem 2lugenbü<f fanben griß unb
mit eilfertigen ©Dritten ftct) uneber be^ mir ein,
unb tnbem He ba6 SEBort ̂tcfenfd)langc fcerna^
men, toarb aud) bctp ij&nen bie beugter unb bic
$Ber&unberung in einem tjofeen ©rab rege.

Srig» 2)Q^ iß benn bod) ein &düofeö ©{ücf !
9Bo &afi bu bad Heine Ungeheuer ?

ifrnfi* ^ier Hege ed neben meinem ©ettegr,
mit 6*i(f bebecff. && mag too&l uier @d)ii$
lang fe^n, unb iß fd;ier tDie mein Sein fo biaV

3«c5. ^eraud, gerau^ mit bem 25ürfd)d)en,
bap wir eg auöbdlgen, wie feine Butter! @g
tpirb eine ^enti^e ö^upp« geben , bie
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Sfl feget nur felbff, toaS ori
2>inge

Pater. 2J6/ ßg, ein äußrer unb leibgoftige*
2Ial! $übfd> groß unb fett! 3)er [oll unö btes
fen 2Ibenb einen ganj öortreffii#en 2>raten geben.

Srf£ unb 0acf jugUid). £a, £a, &a, eine
junge Riefen [klänge! §a, t)Q, go!

iCcnß» @9 wa^! id) gäbe nun einmal ge5
glaubt/ e£ koerbe am egeflen eine fe^n, Da tote
öod> gier bergleicfaen termutgeten unb aufg«=
fud)t gaben*

X>atet. ISagrgafHg bu gafl ̂ cctit , mein gur
tee®rnft! ©tetfte bod> mir felbet geut b
fenfcblange mit igrer 55rut unabfdftg im
unb toaö bie ©ebanfen öeö SWenfdien lebhaft
befdidftigt, bnö glaubt er gae |u leicht bep bem
crfrcn beflen dugcrn %nfd)ein (eibgaftig vor «11=
gen ju gaben. Uebrigen^ ift ein 5Iai in feinet
SIrt fcfcon ein red;t tcfpcfroblcr ©c feile, unb bie
2Ja(e ftnb ben @cb(angen in gar fegr vielen
@tüa?ea dgnltcb , fo bag fie oud? eine geraume
geit außergalb beö SSafferö ju (eben t>erm6gen*
Ungemetn aber freut micb'3, baß bu nicbt^ in
bee 25cglcubnig eine 0{iefenfd)(ange t?or bir ju
fegen, aud tgöricfeter 2Ingft baö ̂ afenparlier er«
griffen ga(l.

iEtnff. 3a fcb badjte, faup id) fort, fo gelt
ber SBurm mid) t>ieüeid)t ein, unb patft mi*
öon gtnten, ogne baß id) mid) einmal toegren
fann. 21Ifo lieber machte id) fjfront, fd)iug an,
unb - 25abaug! ba Tag ber §einb unb frürarate
(Id), Derfc^eibenb, in feinem 2Hute. Unbegreif«
lid) ift mü inbejr/ wie bicfc ©efd^bpfe fe *ift
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jdgeö geben gaben; benn war glefd) bem armen
gdjelme ber Äopf jerquetfdjt, fo frummte er
flcb bod) bep jeber JSerügrung aufö *fteue, unb
fteng fogar an, mit gutem 23ebad)U baöon 511
fdjlddjen. ?ufdfltg aber ließ id) mein ©etoegr
neben igm ginfaflen, unb alfobafb blieb er au£=
geßretft liegen, aie tobt.

Vater. 3n ber 2gat gaben bte Wah, g(etd)
5en gc6fd}en unb Erbten unb raand;em anbern
©cmürm, ungemein Diel lEeigbacfeit in jebem

ifyttü S&rpecS, bie fogar no4) über ben
beö Sgtereö ginaud eine ̂ eitlang fortbauert,

unb igm einen 2infd?ein üon geben giebt. Slud)
erinnre id) mtd), einmal geiefen ju gaben/ ba^
ber 3IoI tote be§aubert (Hü gälte/ roenn man
ein offene^ SKcffec, ober felbfl nur einen
flagl neben ign gtnlegt. 2)ocb «ine ^robe
tton fann meQeid)t balb gemacht toerben^
ttenn bu beine gifd)reufe todenb'eß, bie wir
gerne mit bem Walfang in bem @umpft gier
einroeigen moden.

£fß*. 2lber biefen garpigen Surfcfcen ba
toollen toir bod) nid)t mit unö negmen;> benn
e& finb fd)on 2Bucmcr barin, bie anfangen igm
au£ bem SaudK gerau^gufriedien.

fftnß. SQBa^ Sffiürmer? S)aö ift fa ganj an*
möglidj; er ift fo frifcfc, olö lebte er no*.

üatec* 2oft bo* feg'n/ igr finaben! -
@X)i ba5 finb ja ttagrlid) junge ^idldjen, ^cld^e
ben S&uttetieib nod? im Sobe »erlafTen; benn
igr müft toiffen, ba£ ber 2Ial lebenbtge 3w&
gebiert, wie einige gif* 5 unb ©cbfangenarten.
£aßt nur öie Srut n öd) bem SBaffer

HL 19
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@ö todre Sdjob' um (u, tocnn fle ni*t
fcn [oute. 2)a£ ftnb 2Iu$fidjten auf mannen
^errlicbcn gang.

5rtcE.* 31cJ)/ tmhe nur bie 2Iftc nodj leben*
big, fo ^nnten nnr eine redjt lußige §ud)t in
unfcrin 23runnentrog gegen!

Stiö- SQBacum nid)t gar7 5u f(einer tyfyan:
taß! 2)oö üergkictjt fid) ben Sanincben unb
S^eerfdjtoeinen noch lange nidrf; benn immer
fcat cö bie fatale ©cblangcn = Slc^nlt^fcit, bie
ju traulicher ^pfle^e nid;r eben geneigt madjea
burfte.

Vater« 2)a£ aber ber Qlal (ebenbige 3unge
gebiert, ßeQt ign coQenb^ ben SSipern an bu
@eite, unb biefe foden fogar igten Flamen t>on
bem lateinifcben SS5ort viviparae Jeu gaben*

fgtnp. @oQ id) inbep meinen 2Ial raitne6=
men, unb toirb er genießbar fe^n?

tratet. Slüerbingö toogl, go{f t*. 3n gus
ropa ttirb biefer gifd) jum SBerfpeifen auäges
nomtnen/ abgefctUimt, in ©tücfe geifcfcnitten,
mit Webblättern umtcitfelt unb. bann auf bem
^Hoft, ober mit gutem Degl, unb au* »ogl mit
Sutter in ber Pfanne gerbßet, ba er benn fel&fl
ben grbpten £e(fermdu(ern &ur totüfornmenen
6j3eife bicnt.

3e^t nagmen toir {grnfiö Arbeit unb S3eute,
fa tote Sri^enö Är^fraüe mit, unb $ogen totes
berura $urü£ über ben @umpf/ ba air benn
biepmal ben @trid) etteaä ndger an ber gelßs
ttanb gin nagmen, too toir ungleich megr trocfene

fanben, bie unfer gortfomraen bef6rbcr<
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ten, olö Jb eö ber früher genommenen (Richtung

2)a&eim trafen toir bie Statte* 6efc bera SBruns
nen an, inbem fle gerade cttoaö Eeinen^eug 06=
fpü^Ite, fo 5üg tt>ir mit einer Sprobc t)on unfrei
ÖBalferctbc ̂ 5cbfi toiüfommen famen. Srdn$=
eben tummelte flcb mit dem jungen @fe( auf
dem ^ofraume gerum, unb (prang je^t autfe
mit einem ffreubengruf ju un$ $er. SfiBir leg»
ten, toie gcn^nltd), unfere getoonnenen
bufte uor, erhielten bea angemeffenen
unb gielten bie Suriicfgcblicbencn
fd;ob(oö burcb bie ^dglung bon unfern paar
33cm*$tungen und 2Jbcntßcuern.



<£in unb oietitgjte« Äapiter.

Stoffe imd) ber gtoä. See Äabiaü
Onbatra. 33on ber Btoetöfafce unb bero

ßattc nun einmal bcn gntf*Iüf Vgtfaft,
weiter nadjjufpiiccn, tspger jener gefff&rliäe
gcinb, bic ^icfenfdjlnnge, ftcb 6c^ unö einges
[Blieben, ob er feine Scut ^intetlaffcn, unb
ob c^ nicl)t mfcglict) fefc, ben UeberfdQen von
folgen utib d^nticfeen ̂aubtfeiercn ^uour^ufotns
men, tsenn man bie Äluö be^ (gbttfutt ettraö
mefer befeßigen toiirbe, ttefj&egen id; j'e^t aucJ)
einen §ug na$ biefem fünfte fein untecnegmen
tooütc.

2)7ein fßorfcbfa^ erfetelt
tücil et auf jeben gnü und cttcaö
fprad>, unb toir richteten und jur
beffelben tvie ^u einem fricgerif^cn
ein ; benn totr murren t>ieaeid}t megr

ausbleiben, um an bem£)rte unfere»
mäßige, fQ»ofcl für bü auf
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Süet&eif, cl$ für bte "fünftige
unferer ganzen Umgebung toor$ufe&ren.

3)emnacb tinirbe ^promant unb SHunition füc
biefen §eitraura eingepaßt, t»ir fegten ba£3ieife»
gefeit unb ben SBagen. in SSereitfdjaft-i au$
SEBadjöfafeln gu ndc&tlidjer Spaltung ber rdffcns
ben 2#iere, (o tote fielen juc @r(eudE?tung bid
£e(te£, enbd'd^ ©efdffe unbSBer^euge, - furg,
jeber Sebatf teurbe §ufammengefud;t unb auf
ba£ gu^rtoetf geloben. Sftodi) nie Ratten tcir §a
«rgenb einem ITnternegm^n und fo umßdnblid?
ungef*i<ft, clß ju biefera.

SIBo&fgecüßet benn ^?gen toic an bem 6t:
ftimmten 2J?prgen in^gefammt ton gelfen&eira
ou6. 2)ie Stattet gatU ft* einen $(a$ auf bem
$ra:bttoagen bereitet. @turm unb ISrummer
jogen bepfelben im SD*, inbem fte juglei* igte
^{^ Beutet, 3acf uab Jranjdjcn, auf bem (afl*
Jbacen 9tutfcn trugen. £)ie &u$ fii&cte im 5Sors
fpann baS gu&rtoerf an, unb grift/ auf feinem
2eid}tfuf^ trabte alö fliegenber ̂ Borpoßen/ 511
rafd;er 2Iu£funbf4aftung bed i£Bege$ unb ber
6icJ)es&eit, um ettoa 50-100 ©Dritte fcpr*

« bdgrenb id) fel6|l geteägnlid? neben ber
), unb grnft'ne&en bem SBagen eingerfcbtkt,

fo, baf je^utoeilen aucb toit ba£
garten §u reiten ober &u fahren, menn
ermub^t fügten. Unfere glanfen würben Don
aßen opfern mer ^unben^ fammt bem Säger,
olö eben fotjulcn ^oüigeuc^, fattfam bebetft,
unb alö ©adopin be&gugcä fprang SWeißer (Kofct)
unfer junge 4£fel 6alb vorn balb fyinttn um
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®ie Keife gteng aüernd^fl auf SBalbe* unb
?wf erfelb t mit ber allgemeinen 3nfhuf tion, ftd)
tjorldujlg nur auf Grntbetfung einiger Spuren,
ober oud) eineö lebenbigen Sfladijlafleö ber Riefen?
fdjlange einjuf^rdnfen. ©oldjer ©puren benn
fanben mir auf bem SSBege btö fjalfengorft ni&t
wenige; unb jtoar glichen fie ben gurd)en einer
ßreifenben ̂ aubi^granate in bem lotferen @anb$
boben; aber bod? gatte berSQBinb fie f$on großen«
tgeüö mieber &ertoegt«

gu ^alfengorft tourbe, toie getobgn(id) toenn
tt?ic autogen, aOe^ ©efiügel in grev&ett gefegt
unb jtemitct) Diel gutter gingefc^üttet^ bamit bie
guten @ef$6pft fict) forttodferenb an bie Umg<;
genb Dielten« SHucb bie baflgen @&afe unb Jies
gen tou|ben loögelaJTen, auf bog fle felbfi ftd^
ißre gia^ruug fuhren. S)ieg getjan, jogen »ir
toetter n a dp SBBatbegg, too toir bie 9lad)t su^iu
bringen ben epian Ratten, um »o m&glicfo un$
nod) einige SaumtDodefiffe.!! &u popfen, unb
ben bortigen ¬>ee jufammt bem angcdn^enbcn
[Rei^fumpf etoag ndger ju erfunbigen.

3m gortriicfen aber bon Jalfcngorf: verloren
toir febe ©pur ber fBiefen?@4)(ange/ unb eben
fo raecfun tüte burd^au^ feine Riffen mcgr; nur
ber $a&nenruf unb bag ©ebl6(f »on SBal&ecf be«
Lebte bermal bie aQgemeine @tiüe , unb 6eQ
unfrer fleinen 2Äel?ere)j fa§ eö fo niebli* unb
fdubcr(id) au^, ai£ ob tüir gefiera erfl ba getoe«
fen unb oüe6 in JDrbnung ge6rad)t gdtten. 91juf
ben erfien 9^uf unfcrcö Boxend aber famen gier
Jiegcn unb ©d)afe, bort ^ügner unb

in (ufligen ©prunken, t&ctlö in
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mufr&toifiigen Sflugen, »ttgrcübensefcfcrefc &eran,
unb voucben in bei @ile tvenigfknö mit ein
{Jöör £önben üoU ©erjreibefärner unb 6olj
reguliert.

Sofort bann richteten töte und, ein/ den Sag
an bicfem freunbüdjen £)rte gu verbringen,
unb bie @«genb genau &u burcfcforfc&en* 2)öd)
bie Butter ba*te bor 2Wem au6 an bie Äücb*;
todfcrenb »ir übrigen in ber 0)dge umgerfheiften,
um bie fßefle uon berSaumtvoüe ein^ufammefn,
ba »)ir einige neue £auptfifTen mitnehmen
ten auf ben be&orße&enben toeiteren gug.

9lad) bem 2^ittageffen bann toarb juc
tigung ber ©egenb aQe !HnßaU getrofen/ unb
£ftac pagm td> bie^mal grdnsd;en ju meinem
©cfvierten, unb vertraute i$m gum erflen SWal
ein fleinet 33oge(j?mtcben an, inbem id) ifem
bie n6t$igfcen Reifungen der Se|)utfamfeit bepm
£aben unb fragen ^effelben erteilte. . 2Bir na§=
men unö bie Unfe @eite be^ ̂cbtoanenfeeö ju
burd)flreifen ÜDC, todgrenb grig unb 3atf bie
redete b«»anberteti, unb ^rnfi be)^ ber 27?utter
am oberen @nbe beö @ee^ blieb, um in bem
£ftei£fumpf aOfdüig geitige Ole^ren etn&ufamme!n.
3cbc ^arrge^ übiigenö gatte eine 33e&e<fung pcn
unferem leisten Sruppen = Sorpö bev H*- 2)ie
2Wutter unö (£rn(l aber behielten ben 33iÜ unb
2D7ciIlcc Änipö b«n 21ffen/ ben id) ^Dt^in 6e^
unferer garaoane ju nennen üerga^. - Un«
ter §ri?enö Äommanbo marfdjierttntSürf unb
3ager. ÜÄid) enblid? begleiteten galb unb Sraun,
bie tfoty jungen bdnifd)en 2)oggen, bie Siü unö
gctoorfen gatte, unb bie nun ifcrc
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antreten fotoo^I Äraft oIS JjFucubigfert
fen. ©ie tooren augerorbentli* folgfam, eilten
auf jeben fßuf ober £d;ug an unfere gelte,
unb ttören aucb fdjon jiemlic^ getöögnt ein
aufgelabeneä SSünbelc&en gebulbig
gen* 3* alfo mit grdnjdjen fd>(enberte
fam cm linfen @eeufer gin, too toic oft
5eö fumpftc^ten unb mit CHoßr
S3oben0 un£ in einiger ̂ erne von 6em offenen
SBaffer Ratten rauben, hingegen unfte vier»
bcinid;tcn ©efdgrten Imrcfc(töWerten
toeife bn£ 3?6£ci:t)t, unb. jagten einige
ober aud) Schnepfen ouf/ bü a&er
i&cen giug aber ba§ S&nffer &in nahmen, fo bäf
fte mir nfd?t fc^ufgered>t erf^ienen. 9lo$ Ii5=
(lernet inbef malten unö bte vielen @nten iinb
bie f^tüarj gefteberten ©dj^dne^ bie tm'r In btr
gerne auf ber £)6crpdd)e beö 2Bafferö- fpiefen
fa^'nv unb grönä$(en »ar ganj ungebulbig fei*
nen 3pro&ef$u£ su tgun, um enblid) öod?

}um allgemeinen Unterhalt
ert&nte p!6^Iid) au^ bem

ein* dfföd&e brüüenbe ©timrac, bie ni*t
bem 5)=nnen eineö gfelö glicf), fo baß t* mit
@rßaunen meinen Stritt anfielt, unb nadj-
bad)te, cuö t^i^er Segle bie ungett>6gnli{6c
fßuflf too^I flr&mcn f6nne. gcdnjd>en aber rief
$60ig: ^öpa, Vapa, ba ifi kvagrgaftig S^afcf) i
unfer funge gfel!

2f4- 2)«r Jat ja no* feinen 2aut t>on (Tcfc
gegeben, unb er^dtte faß fliegen mdffen, um
un^ fo tpeit f^on vorzulaufen/ ogne baf toic
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ig n tjptbebfhefdjen gefeg'n ; hingegen
t#, bog nnr einen 9to&tbommel fcbren.

SEontöen. O/ o, &*n mö*t' i* boo) gerne
fließen! ®in& e$ nidjtSSögel bie CRojjrborarael*
unb wie f6nnen fit fo gewaltig bruüen?' 

Der £Ro&rbommeI ift eine 2Itt Don
unb gei^t aucft Stogrreiger, iß ge*
eben fo mager, oIO bie anbern feiger,

unb gat ein Sleifci), baä einen morofitgen ober
tgranarttgen ©efd)macf gaben foü, fo baff eö fein
tegagenbed ®erid)t a&ajebt. 5H6cr brüten fann
er meiflerlid)/ bod> megr wie ein £)*£> , olö
tt)ie ein @fel, bager er au$ an manchen
SBaffccoctjö, ober ©umpfocfeö, ober
fug ge&eifen toirb. -

^canscben. SGßic fann aber ein ratttelmdßi«
ger 5ßogct einen fo fur^UrUd}en £on getoors
bringen/ ba§ man einen großmdd)tigen (Stier
ju ^bren me^nt?

D** 3Q/ be^ bem Srüden unb| Scbre&en
unb pfeifen ber Agiere f&mmt e£ nicfct auf i&te
©r6fe/ fonbern auf ben Sau ber £uftr6$re,
auf ba£ Sßergdltnig ber £ungen §u berfelben^
unb auf bie SKuöfelfraft an, mit toelcber ber
5?aud) burd) ̂ uftrögre, .Äe^Ie unö2??unb getries

©o jura Se^fpiel fölagen bie 51ad}«
unb (Ingen bie Sanarient)6gel augers

cntHcf? laut, ob fte g(eid) nur gan§ f leine
5ß6gcl flnb. 2??on fagt aber/ bie 3?obcbomme(
fiecfen i&ren ©cbnobcl gum S^eü in ben ©urapf ,
trenn fle &u fcbrepen anheben i fo baß i&re
Stimme ^ierbura^ auf eine Steife »erfidcft
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toerbe, unb jugleid) eine Siefe feefomme, baf?
fle eben ettbne t»ie OcbfengebrAir.

Scannen- 21* ^apa! fo m6d)t' id) um
beßo lieber ben Sffa&rbommej fliegen. Saugt
er gleid) aum gffen nidjt, fo &ot et bod> feine
2flerf»ürbigfeit, unb ifi nidjtö ©emeineä. 3d)
f6nnte bann immer mit (£&«n mi* rüßraen,
baß mein erftet@d}uf ein^ogcbommel geaefen.

Pnter. ?ftun, fo ma*e bi* t? erfaßt!
ouf aQe6, tooö au£ bem 9?&6rid

tritt bie §unbe nod) ber @egenb
&e|en , ün5 bte xoerben un£ balb ju ber

txrfcelfen teer ber obfd;culid;e @ct)re)per
benn eigentlid) feö- -

rief alfo bie §unbc $u mir geran , unb
fte 6in nad) ber bezeichneten ©egenb,

rdnjcl)en cm £ftanb be^ @umpfe^ in
friedfertiger @tedung (aufdjte, unb icb felbft
nad) auffüegenbem ©etoilb in bie $6&e fa^
um aücnfaüö oud? meinen <5d;up ge^brig an^u;
bringen.

3eßt raffelte eä bura? ben ©Auf gegen bie
ganbfeite be^ Uferä ^ut ber @d?uß bed ftnaben
gieng io&t unb id? &eraa$m ein^reubengefdjre^:

&at e£? toaö? rief icb bem &f einen
auö einiger gerne &u.

ecne 2Bilbfou! fprad) er, ober
clö bic, toe(d)e §rig einß gefd)ofTen ga

21fea! t>erfe^te i4)/ bu rebefl von bem
§£ßenn bu nur nid) t ein Jerfel von unfern
gelaffenen ©cttoetnen erlegt
ubccaü in ber 2Bilbnip
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Hiermit toor i* fcoflen&$ bi$ ju bem tfnaben
toorgefd?ritten, unb faft in ber %fyat ein erlegtet
S&ier fcon ettt>eld)er 2UßnIid;feit mit einem juns
gen©*toein, braunrot^ von Sorbe unb borffig,
»or iljm auf ber; <£rbe liegen. Sfädjt fofort
cber fonnt1 tdb auöfünbig machen, mag für ein
Sftier e$ eigentlid) feij; bo* faß i* gleüb/
baß eö nid)t gu unfrer europdifcben gud)t g es
^6re, unb bad genügte mir. 2)er Änobe toar
fafl außer ftd) »or Jceube, baß i^m ber @c^u$f
fo gut gelungen fe$; un5 bocb muß i$ tgm
nad)reben, baß er toeber über feine ©efdjitf?
li^fett, nod) über ben ©ega(t feiner SSeute t)ie(
SBorte verlor.

Semnd*fl unterfucbte fcb taö »erme^nte
¬ct)tvetn ettoaä genauer, unb fanb e£ ungefdgr
bcttt^alb ©d)uö lang, tJerfcfren übrigenö mit
©djneibejdgnen/ tote ein Äanindjen, mit gefpal?
tenen Oberlippen, ogne^^toang, unb mit ge-
ftngerten flauen, bie an ben Hinterbeinen mit
einer @4)teimmgaut ttertoa^fen ttmren. £>a
merfte id) benn, baß Jrdnj^en nicfet weniger
ölö feiner gelt 3fri£ eine 2Irt fcon ©aöicn ober
6at?ien gefd?o(fen ^abe, unb baß id) toofet gier
bie gcM?te berfelben, ben (Sabiat ober bie Cavla
capybara, t) o r mir gäbe. Somit fonnte i* bem
35übd>en gar too^l bie gfreube (äffen, baß er
«in Sffiilbfdjioein gefdjoffen; - unb auf fein

^Befragen um ben tarnen beö
, fagte id) tgm, eö fetp jtpat fein gett>6&iu

SEBilbfcijtoein, aber bafür ein roeit feltnes
®cfd)6pf für unö, ein fübamerifanifd^e^

ba5 mit ben
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bem SIguti unb bem $)afa in bie namliie
gegftre. hierauf mad;te icb i&n aufmerffanr auf
bie @dbtmmmfüfTe be$ S&ie*e$, unb er&dgltc au&
meiner natur&ifiorifdjen gectur, biefeä Sfeierdjcn
gejje meift nur be£ Sftacfctö auf gutter 0116,
e£ laufe (angfara/ fdjtoimme gut, f&nne lang
unter bem 2Bafl*er bleiben / freffe^ auf ben 5Mnter«
deinen fl^enb, aflcrle^ ®ett>dd)fe, fev leid;t ja
jdgmen, gäbe ein efbareö gleifcfe, unb in ber
S6ot, nadb berScfcfcreibung, ein ßrfelögef*re^j,
fo baß &iermtt unfer »crme^ntc ^o^rbomrael
mit einer toa&r&aft oöibifdjen 2»etamorp6ofe in
ein merbetnigeä ©umpffd)tr>eind)en vertoanbelt
ttorben/ unb bie @6" beö. @d)u(feö bur* ben
glüffliäen gufaü bctp Weitem gr&£er aufgefallen
fe^i clö tödr* ein §albbußenb Sfogrbommel 511*
fammcn erlegt Korben.

Sftun aber entßanb bie tci^tige Srage: toa5
anfangen mit ber glürfüdjen Sefcfeerung? grdnje
eben trat in großer Verlegenheit. &r »erfu^te
jtoar anfangt fein SSBilbpret 511 tragen, aber e$
tcarb in fiurgem feinen firdften gonj überldßig,
unb iurü^Iaffen tooQte ct^ bod> n öd) weniger*
Sur^ er toußte fid) feinen Oxat^ unb id> ließ
i&n Docfe^lid; ein toenig jappeln, bamit er lerne,
p* felbft be&olfen ju feipn- -

ober, n öd) einigem Ueberlegen, fprang ber
mit Vergnügen auf/ unb rief: jefct toeiß
jegt gab' id)1^ auögebadjt! 3* ttiü ba§
auöüjeiben, fo toirb eö um befio leichter;

unb t)ieQeicbt bring1 id; e^ bann mit Erfolg t)on
Binnen biö tDenigflen^ gur SBalbegg-^ütte.

baö tfi immer fdjpn ettcaß;
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benn bie gingetöeibe blieben tt>\t bod) nid)t
effen! oud) üerbiencn unfre 3ogi>ge&ulfen tuo&I
einen £o$n,, bap fle bir bog SBilb DDC ben
¬*ug getrieben.

Stänac&en. 3a ja, bfe Brauen Surfdje foU
len nidjt »ergeffen fefcn! 2Iber fcdtte td) nuc
meinen e&rlid)en Srumoiet betp mir; ber foQtc
vic fcfcon begülflid) fe^n mit Stagen l

Uattt. S3einerfe btr inbef an biefem
fpiel, mein ßfnb, tuie bie ^ccubcn bicfcc
ff> eitel ftnb, unb fo gern einen Sittern
gefd)macf gaben/ ber bie $od?geßeigerten

toieberum füg! barnieberfcbldgt! @a
beine 2>eufe bic^ im erflen 2Iugen*

blfcf erfreutet, fo «erlegen biß bu nun, fi«
getmsufctjaffen. 31(3 bu gingegen nocfe nicfat bie
greube genoffen ̂ attejl/ ein glütfücber 3dger ju
fe^n, ba fdmtteji bu Ieid)t unb tDOgigemutg
beineä SSegeö. 2)ergeßalt gat cud) bie *Hrmutg
tgr ©uteö, unb aud> ber fHeid)t&um feine S^otß;

ira@rogen unb Allgemeinen nid)t minber bet
ijl:, a(^ gier im kleinen unb

3fnbeffen toar ber ^nabe an ba&
bed gabiai'g gegangen, unb ?am ̂ urtlger bamit
§ured)t, alß id) eö igm ^getraut

2)ie ätrep Doggen erhielten
unb 6alb nahmen toir ben Sffieg toteberum unter
bie 3üße, bod) 6a(b aud) fteng ber ̂ nabe t)on
Sfteuem ju feuf^en an, big er plbgtid) mit bent
©ebanfen &*n>orrürfte: id) tciQ mein 2Bilbpre£
einem $unb aufbinben, ber e£ mir gar
tragen fann!

Um fo racfet, fagte id?, ba Sie
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jum Srogcn angerichtet ftnb! SMeSKufie
bee> 21brid)tenö tujrb eben nun belohnt burcfo
eine folcfoe (£rlei4?terung, bie und ju Statten
f&mmt.

banb idf ben gadf Io6, ben i$
getoö&nlid) um ben geib trug;

- patften baö 2gter gfnefn^ fAnürten ben
©acf toieber beßen^ iut unb banben i&n je(t
bem egrlicben S3raun auf ben Sucfd, ba benn
anfäjeinenb biefer ©efeüe mit einigem @iol&
auf feine 2oft t>or un& ginrrabte, n?dgrenb
tuir bie genommene £ftübtung mit
@elbßgefü()l aufd ^eue verfolgten.

lange / fo gelangten toir in ba£
, &o toir un^ mit ben ebeln gtüdjten

beffelben terfofeen, unb ^ann fegrten toir jurd£
nüdxSBalbecf, o&nc ron einer ©egenwart bec
SfJiefenf dränge/ ober einiger SSrut berfelben, bie
minbeße ©pur entbetft &u Reiben, hingegen
(liefen toir auf ein paar @treiflinge ober tyldnt-
ler t)on bem Slffengeftnbe, unb id> mugte mid)
leiber überzeugen , bajl bie fatalen SMfdjer un^
iBerberber nod) lange nidjt üoOßdnbig bie yta&
barfcbaft unferer Kolonien gerdumt ̂ dtten ; nur
modbte bie Sffegr^a^l etmad ndger gegen $ros
fpeftfeifl ju gezogen fe^n. - ^

51 Iö toir auf SSalbetf anfamen^ fanben ttit
ben @rnfi in ber Regele? von einer SWengc
fegr großer [Ragen begriffen^ toomit er jefet
eben ein @nbe machte. 34) trat erßaunt, unb
fragte/ tooger bod; auf einmal bie äftenge btefee
tribn'gen Sgiere sefornmen fe$; ba id? benn ben
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auöfü&rlid) ett&eilte.

3* unb @rnft, fagte fle, butdjßridjen ben
CRetöfumpf, fo gut e£ fld) t&un ließ, unb aller
ßrten, tt>o totr feßcn gufr gewannen, rupften
unb fdmitten air bie gereiften Sleßren ab, fo
»eit »ir (le nur erreid)en fonnten; audj fanu
metten toir jugleid) einige §>dnbe»oü ber ßdrfs
ßen §almc beö gRetfßro&eö, um Sefen ober
Surften barautf ju öerferrigen. 3Da geriet^
(frrnft üOmd&lig burd) baö CReiöfelb unb baö
baran ßogenbe ̂5^ridjt auf einer 2Jrt ton fiep
nem ^ußßeig nad) einer feflcn @rb&unge gin,
bie ftcb g(eid) einem trotfenen S)amme betrdd;t=
Hd> in ben @ee ^inauö erftrecft, bie ftir aber
biäbc^tn wegen be6 bicbten CRo^rtcud^feS gar
nid>t tDa&rgenommen gatten.

27?eif!er &m$$t ber mit feinem Sragforb auf
bem CRürfen trculid) bem @rnß gefolgt toar, unb
üon Jett iu Jeit toie ein Heiner bienfibarer Äos
bolb mir bie gefammelten ffieiäd&ren auf feinem
Kütfen überbrad)t feotte, fprang jefit eilfertig
pon bem Knaben gintceg Idngd beö £)amme£,
unb ergriff bort an ber (grbe irgenb ettca^, bad
fid> üor i^m ge^üd)tet &otte7 unb in eine §ö&»
lung am SBaffer 6ineingefd)lüpft toar.

^cnfl gatte j u er fr ba^ ^reigniß überfegen,
inbem er gebanfenooü baä SBegr ober ben 2) am m
betrachtete, unb gang §rceifel&aft toar, ob er
ein Sßerf ber Sflatur ober ber Äunß t?or pd) fe&e.
$15gltd) toarb er burd} ein dngßlicijeä ©efcbre^,
butd) eine feitfame £Regfamfeit um t^n $er, burcb
ba£ beßdnbige gd^nefletf^en, giften unb auf
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t&n £inHicfen SWeißer SnipfenS QUO feiner (lau«
nenben gßertiefung gw'jTen. ©oüiel fafc id) felbft
aus ber (Entfernung; jefct aber mag .er forters

, toaS i&m ferner begegnete!
fprang ju meinem 2Jffen &in, na&m alfp

ber Änabe ba$2Bort, um ju fe&en, toa£
feß&alte, juraal mir in ber bortigen
ber metfh £drm ju ert6nen feinen.
benn balb/ baf mein Pflegling eine getoaltig
große 9?a^e beip ̂ ra ©tiei gefaßt ^alfc, unb
i)ap biefe fid) nidjt loö^ubeipen t>erm5genb toar,
toeii bie @nge beä @d;iupflodje£ igr nidjt ge?
Oättete fld) um^utoenben, unb mit ben g^aen
nadi ber ^pfote beö 21 ffcn ju fdjneüen. @oa
g(eid) etfeob id) meinen @to<f/ ben id) trug um
bte @id}ergeit beö ©runbeö vor mir ger ju
prüfen i |og mit ber linhn §an6 bie 9?age tot
Ienb£ gerau^, unb fd?(ug fle mit einer 21rt üon
©raufen, o&ne tüeitereö SfladjbenFen, im ndra»
lidjen 2Iugenbli<fe tobt, ^ierauf ß&rte id) mit
meinem @tob in bem ttorliegcnben ©eniße uon
Steifem unb Ifto&r&almen jgerum, unb fanb eine
ftiemlid) jlarfe 2B616ung/ tüte t>on einem Sacfa
cfcn, bie id) mit einiger Äraftanßrengung bura)s
brod>. 2)a fprongen mir megr o!6 ein 2)u^enb
eben fo grofer S^a^en, h?ie bie erße/ tgeilg ents
gegen, tgei^ um bie Seine ger. 3d; fdjiug
barauf log toie im $anbgemeng, unb t&bfetc
terfd)iebene, trd^renb bie anbern in^ ^Baffer
(prangen unb untertaudjten / jo baß id) bolb
aud> nid) t @tne m ei) r fag« 3^t bemerfte ic^
deutlid)* bap fle in einem forgfdlttg gubereite«
ten (gingebdub« getvognt gatten, tpeld;^ faß
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Wie ein großer, gmblbter Gtyfinber au$fa&,
unb i>on £>(blamm, £e&m, IRetößrof), unb jcr*
biffenen 3Ro&rbIdttern redjt fünfHid? aufgefu&rt
tpar. 3)e£gleid)en fa& icfc nun, baß gu bepben
6eiUn beö -Barameö n o* meörere foldje @es
fcdube aneinanber ßunben, unb fucbte bcn ^itu
gang berfelben auf, too cc auf trockenen S3oben
feinouö gfng. 2)a fpannte i* meinen Ciueefaf
ttor ba^ god), unb f:Dd;ctte toieber &on eben
in bie getoblbtge &e£e« @ogUic^ (prangen too

nod) mc&ccrc ber Untrere &erau6, alö
unb einige gecietgen cici)t(g in meinen
3d> fdjlug unpart&efcifd) auf alle loö;

aber burcb baä ©cfa^re^ ber Betroffenen unb
Sßertounbeten tcarb bie gan&e 9lQci)batfd;aft rege,
unb in Suegem ttimmeite um mid) &er eineUn*
gagf üon garteny föeld?e tgei(0 ftä) ftucbteten,
ober vertDirrt ̂ ) er um fd) offen, t&eild aud) ̂ iemlid)
gerau^forbernb ntebetfapen unb mid) änderten,
ober ganj mutgig auf mid) (o^fprangen, unb aud)
ftofrf ftd) einbjffen in meinen gtocf, ba§ mir
gulegt red?t ungeimlid) unb flau ^u 2flut&e soacb»
3n aSagr^eit e6 mag bem bcrüd)tigtcn Sifd>of
§atto bocb ätemlid? geig um baö $er* gemefen

, clä ign bie SKdufe be(türmten, toenn an^
bie ©efcbtcbte ntit fabelhaft ift, baß ee

ton 2#dufen gefreffen t&arb* Jüc meine
fteng id) benn an^ gan$ ieteemdßig ju
unb SWeiftec ^nipö &at in eben fp großec
tegengeit, a{d td> felbfl. (£r machte bie
gtoeifeltflen £3o£gfprunge, bie man fegen fann;
allein mit großer ©eaanbt&eit fnidfte er aud)
einigen ber auf tgn anbringenben

HI.
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tclß feiner fragen JJd&ne 5er. £ßlö. Scd) fanefl
fom nun auf mein ©efdjreg bcr roeiblicfce 25iÜ
feerbetj gerannt, unb bet madjte mit jcbem ©d>napp
feineö ®ebiffe£ mir red)t$ unb linf£, toorn un5
ßinten fow'ei guft, bog td> toieber ju SU&ern
Farn, unb bie §einbe balb aQenr^alben ftdi in baö
QBoffer frißeten. ^nblid> fd'ritt aud) bie
ter feeran/ bie lang feinen rrotfenen 3u3°ns
bem S^ömme gefunben, unb jeßt pocften tvir
crfdjlogenen unb bie fchtoerocwunbetcn
jufammen, um fie (^udj ^u jetgcn, ob cttna bie
JeÜe bienen f5nntcn ju unferm ©cbraucb, unb
fo eben &cb' icb nocb einigen fealbtobten SQBibcrs-
fd£crn ben 9f?eß gegeben.

Pntct. 2Iber mein lieber, fonft fo gutmüt&is
get grnfi! tcoö &at bid) gegen «biefe 9to&en bers
geftoit erbittert, bo^ bu ifcnen fo graufam mits
fpielen mocbteß?

ffrnfi. ^infangä meinte id), fte müßten ges
ttig unferer 9?eißernbte fdjdblid) feipn, unb eö
fetj gut fie ju üerminbern. 21m ̂ nbc jebod)
fom mir fo(d> ein ©raufen, bog id) bad?te, tief
^ofcn frnä aud) too&I be6 ̂ >unbe6 Sob, unb
fomit f*lug id) um m i* fcer auf Zeib unb £eben,
bog id) nur mtd> felber frijlete.

üatct. 9Jun, nun, e$ ift mir genug, »enn
bu fein morbiuflige^ ©eme^el um nid)t£ ut^5
voieber nidit^ anfallen ttjollteft! 3z^t cber füßre
un£ »u ben ̂ Bo^nungen ober ben Tleßern beü
ner ̂ etnbe, baß wir fie genauer unterfuc^en
f6nnen!

Untterjü^Hd) entfprad) ber Änabe meiner
forberung, unb &ir meinem (£r(löunen fanb
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fn ber Sgot eine 9!rt Bon Saturn, faß fo toie
man bie 2>dmme ber 25iber befdjreibt, unb fanb

©ebdubc, teie bie SSiber fie anlegen, nur
&etrdd)tlid) Meiner, unb nid>t fo »oflen&et

toie befc ben 23i6ern. 3* fr*adj alfo ju Grrnß:
e$ f*eint »afir&aftig, bag bte Siber &ier in
biefem fubüd^en ©eldnb« ©teUüertreter f)a&en;
tvietDofel i* glaubte, baß bercjfeicfoen, fo toie
bie £>iber fclbß, (Id) nur unter einem n&rb(id?en
^immelößi;id}e corfdnben, tt?o ba$ Älfma fdl«
ter iß.

ffirnfi. 2Bcr follte bcnn aber ein foldjer ©ted*
Vertreter ber Siber fe^n?

X>ßtcr. 3uß beinc 3fafeen ßier, fofern fle
onberö biefen methöürbigen Sau felbß aufges
füfcrt 6oben. 3n biefem fjaüe iebod) flnb e6
nid>t gemeine fRaften, fonbern 25iber*afcen, tote
man fte eben ftegen igrer 21e^nlid)fett mit bem
Sibet in lHüd:ftd)t auf £eben£art unb Äunßttieb
gegeipen feat. @onß toirb büö S^ier aucfe ber
iDrtbatra genannt, toelcbe^ meQeicftt fein tiüterldn*
bifd?er !)]ame in Sftorbametifa iß.
gaut ber Jüge unb ber gegen bad @nbe
breit gebtiidfre @d)ttan$ 6e^eid)nen noc^ mefer
bie Uebereinßimmung mit bem Siber. 3° cd
$at, gleid) biefem/ fogar jtoet) Heine prüfen,
in toeldien eine nad) ̂ ibet^ ober 25ifam tie^enbe
gettigfeit entgalten iß.

Ätnß. 21 u et) buften bie ^ameraben
snerfbar nad) 251 f am, unb bie
flnb erfennbar genug.

Pater» Sieg alfo unb aud) fd)on bie ®r6£e
fann unö genügen, um bea jpnbatra giec ju
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crfenncn; fccnn « ift 5*60«, al$ Me fonß f&m
nicht unü&nlicbe SfiBafiTer^atte. 2)emnad) ic6gen
bie (£rfd)togcrtfn und ige trefflidjeö ^)cUu)crf

baö faß für fogut, ol$ bcr eigentlidjc
gut, unb obenbrein burd) feinen Sifaau

®erud) bU SWottcn ober @^aben t>on (td; fern
Rotten foö.

SBflö 6ebürfen toir aber einigen ytlfr
in einem fo aarmen Älimo, tuie 5oö

tiefige?
unter- 55rau*cn toir cß nid)t jur fifeibung;

fo fpnn c6 und bocb treffüc^e £)ienße tl}un &u
feinen ^ößor^ten, toenn einft unfere gil^ ju
©run&e gerietet (inb.

fftnß. D boö tßdre j'a &errlicfa! 60 $4ttc
icb und bo$ ju einem fe^r nü^lt^en Stoffe
ser&olfen?

X)atet. SIHerbing^, mein greunb; nur mußt
bu benn aud) bid) weiblid) onßelleni wenn eö

gut r bie Sfjfl^en ou^uaie^en!
3c^t fe^rten totr ju btr Statte r in bie glitte

jurütt; bann billig gotU fU ben @rn(l aliein
cuf ba£ @d)[act)tfe(b feinet ¬iegeg mit mir
feinge&en laffen, tod^renb fte 2lnßalten getroffen
ju einer Slbenbma^^eit ton frif&em, too^iges
rtfutcm Steife, ^ugleid) fe^run aiicb Jri^ üob
3atf von i^rem @rreif^uge jurütf, ogne im ges
ringtlen cm>aß ̂ ebrogl(d}e^ entbecfc j
S)a[ur trug 3^* in feinem ̂utgupfe too^l
bi^ vieren ^vcc in eine 2lrt t>on ̂ clj eingu
patft, unb g-ri^ brad>te einen 2luerfta&n fammt

QUO feiner 3agbtafd?t sum ^ocfdjein.
er j<bo4 gar nid;t im fSer^dUnip &u feiner
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3ago erfreut fdyicn, fo glaubte ic&
irguib et»Qö Unrid?tige$ ju rcittcrn, unb freute:
fooft 5u aber nid)t ettoa, mein gicb^tl &k j
t>enne über ben ß-gern u> egge fä offen

Stift. O gettifj iticfct / ?>apa! i* fcdtte mit
baS ntmmerme&r erlaubt- 216ec gUidjtDcbi ftn&
bie (Jycc von oet SIucc&enne; b«nn 5er @$a>
ffll 3atfö &at Jte in i&rem 91eße fcl&ft überrof^t,
unb \fyt pl6^Ii(^ ben §>alö gcfnift, lodgreod tc^
ben §o&n cu£ bcr £uft f*t>p^ ben ber ©tdnfcc

oiifgf)ogt ßatU. - 3B«nn nur je^t bü
nod) nid)t erfaltefc finb! .

!3fl£» O/ öie 606* tct) fcßr gut eingemadjt
mit bufem natürlidjen gilge/ ben iäj t>on
tcrn gcRreift/ bic ffljl toie SSBcilbtumcn
gen waren!

ÖBofefon, fo faß unß
rfrcücn, unb fie jtücö 25rur&enncn um
, btc icb gier auf 2£albecf bcmccft gäbe!
©leid), gkidb! 3)o^ iß )ß gfln& »or*

trcfflidj. 2Jbec t^aö gab1 id; toop ba für einen
.§ili gefunbcnl ' . ":".

Vfltct. @c fd;eint mir w>n bem großen 26Bot
lenfraut ju fe^n/ ciacr auf bem gap ni4)t unbe=
fannten ^Pflanje, ba man ttenigßen£ iu gele^
gcnrüc^en groben cud? fd)on Strümpfe unb
^>anbfd)uge ton bemj^Uid}ten $e^e ber 251dfs
ter, ber 3»eige unb beä ̂ pmmeö uerfertigt

foö. 2)ie ^Pflan^e feeigr be^ ben SoUnis
toenn id) mid) red)t erinnere, hupleuris

unb töa&r^aftig i^re feljr feine SHJoÜe
fdmc un^ ungemein trofcl §u @tatten te$ einer
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$utfa&nFation, um mit ben feinen paaren ber
gemifd)t &

SEBic fommt @ud) denn bie in bcn Sinn,
. X>ätct. 2)ad toiü id> bic gieret) nac
mein ^o&n! inbcm i* bid) me&c olö

berfelbsn leibhaft fegen lafTe, bic bein
@tnft in offenem , rittcrlicbem Äompf

eefdjlagtn &at.
Srife. ^>a' 6a, ßfl/ fi« Crnft ein

gcr! 2)a^füngt oud) gar &u broüi^,
id> in 2Iugeafd>ein nehmen!

5Äit biefen SBorten fprong Srife, unb fofort
aucl) 3of , nad) ber §>ürte jux t>on tcei^'er id)
eben in einiger Entfernung getoefen, cl£ id) bis
gurudtfegrenben §uerfl anrebete. 01od> aber x>er=
tüeilte id) einen SiugenMicf brausen , unb rufU
blog-ben gorteiknbcn bie S&arnung nad), baß
fic mir ja nicht mit @tid)e(reben ben grnfi ö?es
gen beö {Ha^enfan^eß^ouf^gcn, unb ^um Uns
sciQen reißen.

2113 id} nun nacfc einer SEBeile felbft tüieber in
ite ^ütte trat, fanb i^ ju meinem Vergnügen«
baß biefe SSBarnung gefruchtet ßorrc, unb baß bie
Knaben in freunblidjec, to«cbfe(feitiger *Dliti$ti;
(ung igt 3agbglü£ «erganbeUen , todgrenb bie
Sftutter ganj juftieben mit bem graten unb ben

für Sevfefö bie n&tgige ̂ orforgc traf.
inbeffen mußte jebcrmann baran, bie

auSjuäiegen, trield)« f D groß toaren, al$
Äanindjen; unb fofort tcurben bie Sdlge mit
£ol5fpießd>cfl au^einanbergefpannt, toogl gefafc
S2n, mit Ölfdje beftreut, unb &um SErotfnen auf^
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gefedngt , ted&renb tt>ir hingegen bie
Daf.türrten, »eil »egen be£ argen 23i fauler u ctoeö
i'ogür bie $unbe ftdj nicfor um öaö *>o*ge«>0rs
fene gleifd) bekümmerten. 2)eßo me|jr nmrbe
graniten*? Rabiat ober @umpffö>tt> eindjen ges
toürbiget, toeldjeS »ir, Äücjc fealb/ mit nid; t
t>iel wenigerem ©cftanf buccfe älbfengen Don ben
paaren befreiten, ba toir ^um Slbbrügen berfeU
ben fein ©efdfrbefc und Ratten. 3d) feilte e^
in Dier ©tütfe^ nach ben vier @d>infen, ben
$opf aber fnmmt ben ̂ ingetueibcn warf i a; eben*
faüö unfern Spunben Dor, uub gier geigten |lc
fid) nad) igrem alten £raud)e.gar nid)t al^ Äolls
fcerddrter. hingegen baö Viertel/ tneldjc^ bie
2flurter für unö fetbß $um 2lbenbe(fen briet,
n?oüte un^ niajf fonbctltd; besagen« tteii ein
^icmüd) fiacfec (umpfidjtcr SBe^gefd;mac£ baran
&u gaften fcbten; fo baß ftir fpdter ben eii.ge«
falgenen unb gerdud;erten Ueberrcß bcö 2feie=
rc£, ba un^ beflere Äojl ju 2{)eit föarby gleü
dbergeßalt, tuenigfienä bem gr&ßcen^geile 00 d),
unferem Dierbeinigen 3adbgefinb überliefen.

SBdgrenb be^ 91a*ufjcnö befragten mid> bie
Knaben genauer über bie llrfa^e bed änfamgfe
rucfacö an bem Dnbaira/ ftoger er fomme, unb
n?aö er bem ̂ feiere toofel nüßc.

Patet« 5HSo&er er fomme, baö iß feid)t ju
entbecfen; tnaö er afier nü^e^, gab* id? noct nie«
niülö bef^iebigenb erfahren, ©eaeinigiid; [Ifeeo
getoifTe prüfen in ganj eigenen $ia£d?en &&{--
fd;en ̂ aut unb §Ieifd> in ber ©egenb be£
unb fonbern eine balb angenegui^ balb
lid; rudjenbe, fd^mierige geud^tigfeit,
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C$renfd;molä, bp* in betrd*tlic&erer
cmö. 58ieÜeid)t fotfen bie Sfeiere, be$ benen
büß bet SJoü ift, (td> cinonber befio leichter, »eis
mitteI(lbeS@eru*e$, cuffinben. Sßieüeidjtober
bunt bet aromatifd)e 2>uft jur Ölnlotfung üon
Keinen S&ieren, aelcbe demjenigen 5ur 35«ut«
tDerben, bad ben ©2 tu et) oecbreirete, Steg
16nnte jum Seüfpicl @tatt gaben bejj bem £rcc
fobitl/ üibcm man angebüd? §ur £o(ffpeife für
bie §ifiitf auct) tro^l Stfara gebraudien foO. §uis
lieber fßnnte, tDK be^ bem eigentiid) fogenann>
ten ¬>Hnfr&ier, bcr toetpeßenbe ©eßanf jur 2lb=
tteibung einiger geinbe bienen, &a£ üud; im
S^eidie bec 3nfe!ten mitunter bcr %aU ift.

fftnfi. öiiedjt bemi baö ^rofDbiU nach 25Ü
fam, Cpapa? £»c6 gab1 id) goc nietet gecpu^t

t?ötet. (£3 riecht nur nid>t fo ßarf, toie
fcoö @h"nf? unb 2tfamt&ier; alfo bog eö fre^tc^
in bie fern fjratfte ni*t fo mel Deputation erlangt
feot, tfite jene ßtiufer unb ^oßiriedjer oom
grften ffiange. '

Stf^. ©icbt eg nod) tieU Spiere, bie be&
gleichen f^miengc [Ried)fio{fe abfonbern; unb
gefcftie$t bie ̂ ibfonberung uberoü an ber ndmlü
d>en 6l<Qe9

Vßtct. Sfn'cre giebt eS genug, imb obciu
brein jiemli* ungleiche, bie berglei^en gctti>
feit au£fd>tm*$e0 ;|0&er be^ ben meiden gefd;ie^t
eö in ber ©egenö beö Äfterö.. £ie $9dne unb
ber 3)öd)ö &um Se^fpiel (aben bafetbß eine gan$
eigene ©polte für ben übeiriedjenben ©toff,
mit bem fse melUidrf au(t> i^ren $el§ cnfdjmie-
r;n/ ba biefer jicmlid) ben gleisen ©erudt; von
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ftd) giebt. 25efc Sem 25i6er ftnöct fid)
tiedjenbe, fogenannte Bibergeil am nämlichen
Ort in tfDeft Wütigen SSlafen ober ©dtffein,
toorin e$ alß eine fette Sflaterie erfdwnt, bie
ober gefrotfnet beynafce baß 9Iu£fcf)en ,t?on ©et«
flen{jarg befbramt, t>on bitterem ©efd)aia£ unb
fefer porfem ©erud) iß. (£6 tcirb castoreum
geheißen/ unb bient M ein tuirffame^
in ber ̂ eilfunbe beQ *RerDenfranf&eiten unb
lidien fe^r ßeftigen Uebdn. Scffcr riedjt bier
gibetfc, »eld)er fid) beö ber ©enettfa§e/ unb
nod) t)prgüg(id)er bcy bem eigentlichen gibcf^t^ier.
ftnbet. 2Iber ön? befannteften iß ber SSiföm/ ber
Hingegen bep bem 23ifamtgier na$e nn bem 9las
bei in einer 2Irt Seutcl torf6mmr. £3e& bem
25ifflmfyljtDeinc%befinbet jld) bie fdjmierige SWates
rie fogar in einem brüflgen ©otf cuf bem 9Jüf enf
unb bety bem ̂>icfd)cn toirb eine fo!6e unter ben
2Iugentt?infeln auögefonbert. «t- gfrtfdj
oHe biefe ©toffe fefer übelr un& oft fo
bag {u, wie man tocni^ßenö tton bera Sifam ed
üerfidjert, fogar SHafenblutenüerurfödjen fönnen.
@tn menig dltcisgingegen unb eingetrocfnet
men einige, ai£ jum ^empel bct §i6etf>
äet 23ifaiu/ einen ©eruci) an, frec
für üiek^enfdjen awfcrorbentlicb angenehm iß,
tod^renb er anbetn fktö nad)tgeüig auf Me
Den wirft. SRocb giebt e6 iniefFen fold?e
ßoffe , bie fortrcd&mjb für flmfenb unb
gelten, toenn man fte audi? nod) fo ölt toerben
lagt.

©inb'benn S3ifam unb ̂ i&ctß in
on ejnanber »«rfd;ieben?



fotin id> Mr nid)t c&en mit
fogen ; bodi tuirO ber Untetfdjieb faura

fepri, ob id) gleid> roepne, bet §tbet& fe$
feinet unb toeniget angreifenb, ai^ bcr

2Bic fatnmelr man aber biefe (ifnfens
dag man fie bequem

nehmen fann?
t>ntec. @etD6gnIi{b raug ba^S^tee,

fie irdgr, ^ugUict) mit feinem £eben (le bem
fahrigen fl^enfcben überlaffen ; j'cbod) ma^en
bfe 3iber&= unb ©enettfagen eine
tpeil biefeiben aucö olö jofeme
2, 3. in ber geoante, unb eljemal& audj
lanb, gezogen toetben.

fl?mfl. 90, 60 * baö (InbmirfaubeceÄa^n!
3* fcnne ße fefer gut au$ Äupf er (lieben ; (U
gehören äum©efctjled^e berSSiü^tren obcc^rinfs
totere r unb ba toollf i$ bodj nod> lieber ein

3<3&me6 Sifamt^ier, bad mit 92eg unb gtegt fo
Diff 2leöniid)feit fyat. "

Pöter. 2)u ̂ aft too&l in Setjbero
mein Heber Qrrnft! ober bie fogenannren
Benennungen ber Spiere rid>ten ficfa
nach juf dlligen dupern Sflerfmolen, wie bu 5.
an ben Benennungen bet SKeerfa^en,
¬eefüge, SD?eerfci?toeind)en/ unb
eö abnehmen fannp. ©enug, bie Berten
Idnber fpredjcn einmal &6flid) oon ©enettfafecn
unb Jibctfefageni inbem fie ntd?t toeniger ̂6fs
Ud) biefen ̂ au^freunben t?on Jcit ju $ett den
balfamifd)cn Scutcl^onig mit fieinen
d)cn obiuncfemen ttiffen«
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£o, &o, &o, baß mag foniifd)
SJber beißen bie ©Jinf t&iere bcnn nid>t ben
bern in bi« ginger, wie 51101 toenigßen eine
j'ebtoebe Äafce e$ rfcun toiirbe?

X>ntet. 2in gutem SBtlJen f e&ft e£ mögt nid; t;
ober man ßerft bie Spiere für biefe 2lrt t>on
Operation in enge 25e&dlfer , bie faß töie JRagens
fallen gcmadjt, -aber fo fd)roal fiub, baß biß
befangenen ftd> barin nid) t umixKnben f6nnen.
2)ann »eroen fte b^'m ©djtöanj ober ben
tcrbemen ii^ etwaä &erau£ge&ogen , mit
fdikber in ber klemme gehalten tf unb bergcßalt
nod) aller ̂ equemlid>feit i^re^ $£orrßt$e£ beraubt»

fe^t man fte uoieber in t§re feduölicfec
, uab füttert fte gut^ bi^ n ad) ettipeld}en

Sagen, ober in ein paariEBodjen bie Ülu^beutung
be6 9Jied]ßoffeö üuf'ä Sltue t?on ©tatren gejt.
SlUemal übrigend toirb ba6 ©etoonnene/ oieU
(eid)t ein $albe£ £ot^ an (^et^i^t, mit <5org?
falt in gtdfeme ©efdffe mit eingeriebenen gt6p^,
fein bevgelegt, bi^ man einen'SBorrat^ gat, ber
<id) eignet jum aSerfouf , ober ju fonßiger

D toir inoflen aud) berg(eid;en
und fcaltcn , ^Japa, Kenn ttir tneldje

ern?tfd)en fbnnen! 3d) toiU ifenen beuin fd;on
ben £omg auö ben ^Beuteln ßipi^en.

^atcc. 3a x ja , oortrefflicb ! Unb friegen
toir ein fold;e£ Sfeier, fo fannß bu e£ vorlduftg
in ben ̂ ügnerßaa itnfcfcließen ; bennx bie ^o=
meraben finb gro^e Eieb^aber t>on g-ebertiieß.

Sflun wa^rlid;, biefe^ £üb&oben bücf u
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fco* nidjt eben ein gor ju gtof?e£
Derbienen.

unter. 2)o $af* &" ganj 9?erf?t, gfrtfc ! (£6 ij!
eine Sieb« biö jura ftreffen; tonn ein einige*
folcfoer Surfcbe ift im 6ronb mit einem
©taue üoa ©eflügel in 5er fließen 3«i
ju »eröen; benn ©efuöer, nebll Qqttn unb et»

foüen audi biefe (linfenben ©äße ge=
mit £0)9 tieften unb Rauben auf boö

®ofiftcun&f*oftlid)<l- betvirtfeen, unb je beffec
bie £oß, je reichli^et bie Sibet^befdjerung.

!Ecn#. @o wcüt1 icb oud> belegen liebet
ein Stfamrö^c» ^enn beg feiner nieMt^en @e^
ftclr ernä&rr eö fictj obenbtein «on @raß,
unb 2)?oo6 , &o$u man ungieid; tr>c>^lfcik
langen fann.

X?ntct. S^UK todre bie gragc, ob baö
unb ba£ £aub aüer 2dnbec &ur ̂ r^eugung
29tfom6 ber S&tere geeignet fe^en; benn
formte bir ge&'n, toie jenem beutfdjen

unb $ü&er unb
ber.@dit»ei$ fommen ließ, unb bod? nidjt

gewinnen fonntc ; ba bcnn ber
auch

mit ibren QKpenfrdutern ^tnc
§cf^. 2)aö tear gefd^eut con bem

Slber nod) ra6d?te i* nun fragen, toie
man ben 25ifam? Unb $at man a u et) bie
tMcre, toie bie §ibet&faßen/ gejd^mt, um fie
bequemer ju berauben?

X)«tec. 3* glaube nictot, bag man baö 2§ier
mit ^lbjlci;r ^a^m tjülte ; obg(cid) e^ (T*/



317

einer grofcn ¬faud>te*rn&eit, jiemfid) gern foö
jd&mcn loffen. ©einen Sifam trdgr eö in «inem
SSeutcl »pn bec @r6§e eineö £ti&nerc$e$, ber
gfeiä fcinrer bcm 91obel ftfct. 2>üfer 25euteL
t»eld>er te nad) Slußen jmep feine £kffnungcn ̂ at,

nun, tuie Saoernier/ ein aller betüjjm»
unb0?eifebefitrei6ec unö bcs

; eine feinmenge Sftaffe, bie au^fic^t nne
-geronnene^ 23lut; unb fd)margbraunc &5rnd)en
bilbet, SÖBenn nun baö Söier auf bec3agb ge=
tobtet »ocben, fo toirb eö unüerjdglict)

^ inbem man bie 25ifambfafelo£mad)t
f unb nur feßldft an ber ^ut/ vorauf

bie £aur um biefclbe ()erumgefchlagen unb fc|r=
gebunben wicb. 2)ief gefd)ie& ndmlid>/ ober
foü bod) gcfdjeften, um öcflo me&r aUe
fdjung unb aüen Betrug &u vergüten.
toi'rb bctuetfßcüigt barcb ̂ >arj ober ©urami/ bie
man in ben 25ifambeute[ einf^todr^t, biefer gin^
gegen burd) ©türflein 25fe$ unb burd) ©reindjen,
mit benen man bie &lafe fd}tuerer madjt, um
(Te jufammt i^cem 3fngaft nad) bem
gu toerfaufen. ©ogar eine obcrgfciriid>e
muj? be^ bem Sßecbinben ober asernaften ber
gegenwärtig fe^n/ unb biefe &um Uebcrffup mir
intern ©iegel Deraßferen. Sdiitßbcßotöenigec
finb, toie man fagt, bie IBctrüger unb SSerfdU
fdjcr fo getoanbt, bog fie au* ba nocb/ »ermits
telft gemalter Sinfd^nitte / bie 25ifamfd£(ein
plünbetn, unb bann bie Deffnungen bepnafee.
unmerfitd) $u^umad)en verfielen.

Unter btefem ©efprdd;e toatcn tcir mit uns
fcrm Sfta^tefTen ju gnfce öcfcmmsn^ unb nun
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feufjte ber ettooS (ecfcr^nfre <?rnß:
jefct tgdte eine gute 9]ad?foß jum Seflert iinö
3f]ot&f benn gfcdnjdjenö Äafciai taugt bodj ge=
toif nidbt mel!

©ofort [prangen 3a<f unb grdnjcfaen ju i&ren
Sföaibtafd?en&in/ unb brauten/ überraftenb für
un& aüe, bie barfn tierborgen gehaltenen ©did^e
gervor, inbetn fle btefelben jünd^f: »ot bem
gHdfcdien @rnßö auf unfer 2:ifd)tüd)letn festen.
2)a, SKeißerlo^! fagte grdnj^en, unb legte
eine fcübfdje fiofoönuß fammt ein paar
jopfen üor ben ettcaß ücrbu^icn 25riiöcr

25a, SWeifterloö! fagte auds 3a<f, unb
tion ber anberq @eite gerfommenbi einige uu
noch unbekannte, ettcoö gefd)üppte, Meidigrüne,
unb al^balb einen Jiaimetgerud} ocrbreUenbe
«Hcpfel auf ben 2ifd>.

fonnte nid)t gteidj &u einer orbentü^en
fotnmen; bie &föe$ kleinen aber rieben

fid; felbfoufricben bie ^dnbe, freuten jtd) ber
allgemeinen Ueberrafdmng, unb früpfren luftig
gerum, inbef fle ftd> abn?ed)fe(nb bie $aare
ßrdugten unb tote ber bie §dnbe rieben*

Q$ baö tft ja (errltd), i&r jtretj kleinen! rief
id). 2Sa$ finb nur btcß für neue feltfarae grücfcte,
gleid) unreifen §id)tenjapfen ober 2lnanaö, bie
bcr pftffige 3aa! unß befdjerr? $aß bu (le fd;oö
gefoßet SQdfd>er! unb finb fie gut!

25e^£eibe nid)t! ertoieberte Sarf, fte (Inb mir
gar nid)t auf bie ^unge geforamen; ob eö midi
gleid: gar mdd?tig gelüßete. grri^abertDarntemid)
ernßlid?, bod) ja nid)t anzubeißen/ big heißer
finip* un6 ba^ Sepfpiel gegeben/ Keil c6 gar



tüofcl bie lo<fcnben2ftanfd>en!Ü= ober
Qlepfel fctpn fonnten, bie ein t&bitid>ed Q)ift
ftnb für, ben 2#cnfd>en.

S5iüig lobte id) bieSßor(id)t grifccnd, bcmerfte
ober, inbem id> einen ber neugefunbenen SIcpfel
burd)fdmitt, baj? mir gier ettöaö ganj QInbereÖ
fcor und Ratten, inbem bie Qrudite bed S07ans
d)ineßr25aumö unfern glatren unb jiertid}en ©ar=
tendpfeln gtid>en/ auci) einen igte in in ber SWitte
bed glcifiteö fcatren, unb alfo nicbt etgentlid)
2lepfd fe^en; todgrenb f)ier bte neugefunbenen
intoenbig runb &erum gcreifete Äerndien ̂ eigUn^
unb meinet ^Biffend aud) burd; bie bebetxfens
bere ®roge, fo toie burct) ben lieblichen
fid) untecfdiieben t>on jenen giftigen.

fjnb^f icb fo bocirte, bcn Slpfel
fcbnittcn ^atte, unb an ber einen ^nlffe ben
Knaben bie £age ber ^ernd)en tcieö; fo tt>ar
gan§ unbemerft ber nafdj^afte finipä an meine
©eite Jerangefd>Iid)en, fcaitc bie niebergelcgte
^dffte toeggemqudt/ und Derriet& (?d> und er (l
in biefera 2Iugenbli(f burd) ein fo be&agttcbeö
©cbmo^en/ bag über bie ©enief barfett ber neum
grud)t und burd)ßuö fein gtoeifel me^r blieb.

©in allgemeines ©eldd?ter brad) lod, "unb bafo
erfolgte ber 2ju6ruf: bie Siepfel finb probat,
probat, probat! - ^ugteid) ßürmten bie 3un=
gen mit nicbt rafnber affenmdßiger ©endfd)igfeit
auf ben 9^e(l ber 23ef$erung (öd, fo baß id>
faum für mid) felbft unb für bie Butter ein
paar uon ben Ringern ju retten »ermodjte,
toorauf tt>ir fdmmtlicft mit Sennermiene güngcls
ten unb foßeten, bid toic im ^&or audmfen:



320

fmb fle, biefe SIepfel, unb ein !5fh
lieber gunb für unö !

grifc befragte mid) nad) 5er mut&ma£(icfeen 2Irt
unb bem 9)amen bieftr gru*t/ ttorauf id) ets
fieberte, 5ap id) (le für bcn gimraetcpfcl fealte^
tuenn fie anber^ auf einem ̂ traudje getoacbfen
fe^, unb bop fie in biefem goü eine Sirt Don

todcc, bie gleid) ben d§nüdjen £)d)fen«
^= unb Sotoffol s §rüc&ten auf ben Antillen

flefunben ttücben. 3« biefem Sofl aber »nrnte
id), (te nidjt e^en reicblid) ̂ u geniefen,
fie für eine £iem(id)t)i£i3e 8peife §6lren.

fronte t* ben %a£, ob er fie auf einem

auf einem ©traud) . . . 3* ^^n flbep
fdjldfrig. SiefcSßerbinbunfl ber ©ebanfenaiadjU
midi (dd)etn; aQein id> fanb bod; dnen/OBinf auf
unfer aügemeineä 3ebürfni§ barin. SBir ioQtts
ten unö benn ogne toeitern ̂ ßergug in ber freunb*
(id)en5Salbegg^ütte auf unfre SaumtooQenfdtfe,
wnb fcfcliefen ru^ig biö in bie grü&e beö f&U
geaben Sage^ ginein.



unb tmrjtgfteö

5Da& gelblagec jjucferfop. SMe ̂ ccart ober
9fcbelf$m?me» See ota&eittfdje Sraten.
9lat>enfarasS3aura unb SSfdtfcr. ©rogc
S3arobu§ro$re.

©leid? mit ber Sommerung btö fofgenben Zas
geö fegten totr unfere dletfe fort , unb nahmen
ben 2Beg aber gucfectop/ unfern
Stofent&alt in btefer ©e^eob , imifc^en tecg
$(antation unb ber £(ud, too totr eine
&&tte ober eine 9Irt2aöbe gatten^ unb f tobte $0«
fünf t eine neue^e^ere^ anzulegen gebauten. (£4
toar bte ©egenb an bet grofe.n 55at}, jenfcit^
ieö ggorgebtrac^ ber getäufd^eiT^ofFming, üon
too ouö fi$ egemalö unfer arme <£fel nacf) ber

toerf ber 2au6e an ben @eitentodnben
6 altbor ̂  unb »ic brauchten nur unfer
darüber ̂ injutoecfen, fo toaren tötr für btefeö
milbe Silima oortrepd) einquartiert« SBeil u>u
ober ni$t im 6innc Ratten, Idngcr alö"
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fcem üflittageffen &ier äu üermeifen; fo mod)Un
wir ouci) fonft feine 33orfc&rungcn, M foldic,
bie <auf eine 2JtoJ)l&eit 25ejug Ratten. £afur je*
bod> biird)ßreiffen tw'r mittlcrtüdte bie nädjfkn
Umgebungen unb fcefonberS baö |RÖ&rid)t t>on
gurferro^r, um die ©puren 5er getöbteten. Stfcs
fcnfcblangc ober einiger ©ippfdjaft berfclben aufs
jufudjen» 2)ergleid)cn jwnc fnnb (leb tjlürfiutoct
SHeife nun nirgcnbö, unb befio meftr traten tu«
und gütlid) mit frifdjen gutferrofercn, beten
@enu§ \^ic fdjon eine jieuilidje SßeiU feßttcn
entbcftcen muffen.

9tod) tuaten ttic tn^ep nid?t lange 6e$ Mefcr
angenehmen Skfdmftigung, M unfere ̂ unbe

£aut gaben, unb unmittelbar barauf da
JHübel ©etoilb &or (Id) Jer oufftbberten.
fcub ein Edrmcn, ein ©cfd}tcv unb ein

9{afd)eln burd) baö £Ro&E cn, toie wenn bie
roilbe 2f^gb, ober baö fogenannte toüt$enbe£eer
fn 5a^ Süe^iet gekommen tt>dre. 3f)iemonb
vougte, too ftd) ftinttenben, unb ^h'eaianb t>ert
mod>te in bem bieten 9?o^wud)6 aud^ufpd^o.«
tnoö jTd) fo rührig gerumdetoege. (*nblid) rief
üb ben jungen ju/ fte foflten eUigft cuö 6<m
föo&rgefcüfd), ein jeber beß ndcfcfien Sffiegeö t>D*
ßd) ^in, bi6 ^inauö in'ö gre^c laufen, wo ftd>
bann t»of)l erzeigen muffe, toa^ .bie ̂unbe %u*
fefet ^crauöjagcn toürden.

3d> felbll tfcat unoer^üglidj, toaö id? bie ans
bern gc^ipcn, unb Heute mid> auf bie Sauer,
fobalb id) nur ettoa fünfzig ©Dritte tceit t>oo
bcm 9?ogrid)t in offenem gelbe war. $iet fa$
id? benn nad; toentgen $ugcnMitfen eine
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üon fteingetimd>f*nen Sdjtettoen ou$
bem 2Mcfid)t &eworbred)en, unb au£ öden Ärdf*
ten böö SBeitere fu&en. 2»ein erßer ©ebanfc
»ar, i et) $dtte gier baß $duf eben unfiet
gefaffenen toc mir; nber bic SWenge, bü
mdßjge graue 5atbe uni §eid)nung, bte
trad)tlid5- ©rbfe, unb bie gang eigene tounbet-
bare Orbnung, mit »eldber bie, 2luöreiffer i&rc
5lud)t üerfpigren, baö 2|üeö belehrte mi^, e$
bucften bocb toogi giec ni4>t ©d)»eine Don euto:
pdifdjer gudjt oor^anben fepn, unb bcfto geneig*
tec nar td), .meine ̂ agbluft ^u Sefriebigucg
meiner fneugieebe toülteri &u (äffen. ©leid) gab
ich oue meiner gagbflinte mit boppclum
ben giüd)tU'ngen bie |t»e^fadje 2obung>
ber $d>uf «rUgte gldtfli* f«in eigene^ iSilb.
Slber furdjtloö unb forgfoö ftürmten ni*tfi
wenigec focfc unb fort bec gremblipö
bem 9iö^f fttrarä/ Saß i* bie
übcrf«&cn fonnte, un&bergaO »o» jtoep $amc«
raben flbrte bie übrigen fc »eclgr N* ße faum
einen gcbritt neben ben £dd)cn üorbc^fpajicrten.
gnft brolüdjt toar.e^ ben gua/bief^erS&iere an»
jufcfeen; benn in hartem £rö^&» gleidjfara an
ber @d)nur/ fof^'e burd)üuö Sine^ bem
unb ßeineö fdrien irgenb «oreilen,
Seite fpringen jatDoCTen. ̂in ©Heb ®olbateu
auf bem ^erjier=^pla|e fann f^tijerlic^ fo o^
gemefTen feinrcreinonber forteilen, unb t>ieüei4t
&dtte füb'ö beyra 0lacbfe&V ergeben, bof je^

ö ^tntere @d)todn fo bie gußfiapfea
voröern eingetreten fe$.

ri^ unb 3<j(f u?artn in meine* !Rd$*/
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unb fourn (jotte i* mein ©etoe&r abgefhüt, um
eö neu su loben; fo flaute mir'$ piff, pnff,
puff öon grünten* unb pftoUnfäüßen in ba$
IDfcr. g$ fielen »iebcrum einige @d)»eine &u
SSoben; afcer au<fr jeftt blieb bie {Rei&e faam
©efunben = Iang unterbrochen, unb »erdnberu fc«

tftrct §Iud)t aucb biegmal nid)r.
bcnn ̂ ufcmmengcnommen

ten mir toa^rfcbetnlid)« bop tmr auf eine
S3ifatns ober *ftabe(fcbtt>eine geflogen, bie man
cud) Sajaffu nennt, unb in biefem gaüc toufre
i'i fdjon, bof man ni4)t6 21ngele3entlid>ereö ju
t§un 6ot be^ (^rUflung beö %&iere^, 0(6 ifcm ben
brüftgen @a(f auf bera SJücfen flu^ufd)neiben/
toeil fonft bie fd)mierige §eu4>tigfeit in bemfelbeh
ißreü ©efion! über boö gieifd) beö ganzen
reß verbreitet.

5pimig clfe lief icb je(t gfn, meinen
erlegten §rifd)!ingen begolfen &ufe$n,
balb rannten t^eerfeit^ aud? gci$ unb 3acf Jets
bc^> um »on ijrer Seute Seftfc ju nehmen.
Der 6cb»eineiug tnbeffen n>ar nun vorüber auf
unfern geiU; aber bie jtoe^^unbe, bie §icr^
fdt( gejagt feottcn, emifdbten }u(e(t noct) ein
paar S^a^Agier, unb fügten biefelben ben St
legten olfobalb bet?» ^

Sofort beUgrte t4) bie finaben nBet Stauen
unb Seübaffeo^eit ber getöteten Z&ier*, ba
bcnn gleid) bie erße S^eßd^tigung micb
jcugte, baf icfc ricbtig gemiitjraaf t gäbe»
»o* btorbem idj bie Änafcn
ber Z)rüfeo, bie man »erfnui&ti& tote einen
N| Ntia^UI tat/ ßl$ man ftem Spiere feinen
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tarnen erbeute. ffiafd) toaten biejungen fein*
ter 5«m@efd)äftc fcer, unb, «?ie eö bevSagb unb
qplunberung gefct, f« fdjienen fte ob ber greube
b«$ ©etotnn* einen Slugenblitf »on linluff gar
nitfct ju beadjten.

SSBd&renb toir inbef? unfere SBeute fo fcanb&afc*
tcn / borten tote au£ ber §erne ötemlid) in ber
92id>tung unferer gfelb&utte toieberum )to>eo
©cfcüffe faflen^ bie toir auf 9?ccfanung @rn(iö
unb ber Butter f^rtebe^toel^e fld) aud bem 9?öfc«
rieht bortgin getoanbtgaben mosten. Um>er&ügiid)
fanbte i* ben 3acf ob, um aud? ignen »on ber
n&t^igen 5ßorfct)C mit bem erlegten ©etaübe Sei
riebt ju ertgeilen, unb ^ugleid) ben Sßagen ju

öerjubring^ri, baaiit nrir unfer §BUbpret
acö ber £ütu uon guxfcrtop fdi)a{fep

fönnren. .

. ^ttclermeile fd)leppten Jrifc unb i* fünf toM*
g^fd)0ffene unb bre^ opn ben ̂ >urvben nieberc
gcriffene Sifamfd>to«ine auf einen einzigen
fen, ben toir feurtig mit gurferrogren
ten f unb bety bem tt>ir unö bann nieberiiefejn,
bi^ unfer Slbgefanbte mit bem £Bagen giüifiicb
6c^ und eintraf. SHuf bem SSBagen faß @rnfl
in a? feiner Sreite; unb er&d&lte un£ je^t, bag
ber gan&e 3U3 ^er Srlücfatlinge nid)t fern t? D n
iinferem SBalbfedu^tjen »orbepgecannt fe$, un5
ftd> nad) bem S3amf>u6?3)i{fic{)t unweit be^lben
geflutet gäbe. 6d)on auö ber gerne fep bie
raufdienbe ̂ Innd^erung bcö gugeö vernommen
werben, ba benn er unb bie SKutter ifcre glins
ren in SBerfaffung gefegt fyatttn, untoiffenb, toa6
für ein @turm ßd> eigtntlid? nd&ere; bon» aber
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er mit feiner eigenen fjlinte unk mit ber?
jenigen bcr SRutter, bie ton ber Sftutter feibft
ijm gereift tootbcn, §tt>efc ,©d>twin*en gonj
ejgenfyjnbig gepürföt, unb *« mut&ige 3M

no# ein 2)ritte$ get&betf 3d) glaube,
erbje^ädj&lnng, bag wenigßenS

entunfd^n; aber fie fd)nant«u in fo ununter*
6rod)¬ner Reifte fcafcon, bag icü burd>au^
im ©tanbe toar, (te ju jdfclen.

0]ad> !Unj£)6rung biefe^ 23erid)t£ munterte
bie Knaben auf, mir .mit Sluflaben
pretä auf ben fHkigen be^ülfüd) &u fe$n; toenn
anberö bie 2&icre tgnen n i et? t ju f4>n>er »orfd*
men, um fie ju ganb{)aben.

gri& meante, ju f*toer fbnnten fie toenjgs
ftcnö bann nid) t feyn, wenn fttr fte alfobaU) «u^
weibttcn. @U finb ja faum bcc$ @d?uge lang,
fpjra* «r, unb iß et»a biefeö bie, otobeitif*«
SRace; fo nimmt e^ mid> gar nid? t mefer iffiunber,
bafl 5ic ¬toiff£m<Hmf4)0ft bed ^
ft> gsfötxnqb mit ber Stenge ̂o
fertig tDatb, toelcbe man i&nen jugcfüfecr
' 3^ enpiebecte^ &ag jem toofel eß£t ju ber
d)ine{tf4?en ober |Iamifd)en $u4)t gefebrt fytiüw,
bie fur^bemig unb mit einem 5?ängebaudj fafl
bid an ben ̂ Büben verfemen, übrigen^ ober aüfet
öiel grbfer fcjj/ äl£ &kr bie «odiegenbe 21«,
bie man gettb&niidj ^eccart ^eiße , und bie man
in ©u^ana, folglid; in IHmerifa ßnbe, Uebri?
gcnö, fd;lof id) , tvoQen tfir immerhin bie £6iere
auötücibcn; bcnn bie SD^utter toirb bod> taura

unfere 2^c^gc fogleid; ^Ur im gelte vtflwurßea
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tuoßcn; imb bi£ &u unferet Jpeimfe£r liefen ficfo
Die @ringcwetbe gewiß ntcüt un^erborben cr&ülten,

Db wie nun gleid> an£ eilfertig an bie Arbeit
fp fonnUn tpir iH>Ä nidjt fo balb mu
fertig tt^rben, M toic ̂ drten ju

ter $eit 6e^ bera SKUtagefTen erfdjeinen
2Bir befd>mid>I^Un aber bk etü3ad?cn5e @f iufl »oc
be( ^aob wit gu<fcrto^rgütfen, bie
unb Qußfüugenb im SKunbe führen tt>ie
ren, tt>oö bev bet imiegjnenben SageggUitg ̂ u^
öUid> eine cecfct angenehme (^rquicfung war,
2>en ^djmeerlwb unb baö &atmmg iebeö ein»

Deinen ̂ cfetDeine^ begleiten wir forgfättig bejj;,
aber ber gönje 9?eft ber <ging«w*ibe warb ben
ipun&en ubcrlaffm, bie bomit eine
seit bielren; ^obonn würben bie
ten Schweine @tütf fu? ©tiitf unb ofene

\>on mir unb §rig auf ben SGBagen
ba Äeineö megr einen vollen 3entner;

im iewicb(e ju gaben f4)ien; unfc ünblidj war
feie Eobung fettig/ baß wir abfahren fonnten,
wa6 benn mit fro&em Sögbgefaiig uab trtuut4>()ie?
renfcera ̂ ubelrufe gef4>a£. $u mehrerer 3e(l?
lid)feit Ratten bie Sungcn fpö>o&l ft4) fdbft, ai$
unfere Seute/ mit SBIumen upb £aub unb gweü
gen beßetft; grdnä*en unb 3atf faßcn auf ben
be^ben gugodtfe«, ©rnft abec. unb ffrife, ber-
gine öorn, ber saubere feinten im 2Kagen auf
ber -Srüflung beffelben; id> enbtid) trabte alö
Piqjieur mit ben ^unben ncbcnbe^ / bi^ wir
tndgefainmt fruö unb glucfUib eintrafen be$ btr

arrenben 2ftutter.

impft eng unö bfefe^ iJ&r Rieben, gabt
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ntid) fang umfonfl auf eud) toarfen laffen ! £eute
tttrb tto&I an fein Qlufbredjen unb SBeiterrcifen
me&r ju benfen fefcn. 3* &abe äarum fdjon
Slnftatt ju einem ttrgnügli*en £fet bleiben ge*
trofen. SBoc IHflera auö aber fommt/ unb effet,
t»a$ td) eud) jugeridrtet &abe !

Sefct tourbe ber SJhitter t?on mir unfer ge*
ftiUte 3ägb»agen prdfentiert, unb augleicfe übers
gaben bie Sungen, mit §*o6fmn fra 2Iug* unb
in ber Sftiene , einen ganzen 33unbel ber auöc
erlefcnfien gutfertofere, tnbem fie fagten: bie
2Wamo muß bod) aud) eine @rcrui(fung gaben ,
ba fte nid)t toenfger an t$rem geuer ger&ßet
toarb, olö tm'r an 6er SWittagöfonne gebraten
ttorben finb!

Pater. @o ba$ ift gonj artig, ifer Knaben,
baß igr fo treu an bie SRutter gebaut gabt!
SIber gern benft bie Siebe an ba£ , toaö bed!Hnbern
iß, um aud) au£ berjerne ba^u beantragen«

Butter. SSo&l/ igr fevb recbt lieb baf tür, meine
Sinber, unb foßt meinen ger£licf>¬n Danf fea=
ben! - @age mir inbeß, mein tgeurer SKcnn,
tüaö in aQer SBelt tDi'Oß bu mit btefer Sttengt
von ©djttjeinen anfangen? unb fearum 6aß,bu
fo m'ele auf einmal t&bten laßen f 2)u bifl
fonfl mit ben ©abcn ber *ftatur fo
rifd), ba? bu getDft&nlid) fd;mdfelß; menn

»irbf ober fonft unbenu^t ju ©runbe

Vater. Sftegr Jufpn, alö q^Ian unb 21bftd}t
f)at cö bießmal auf folcf)C SBetfe gefügt. Sßir
ronrcn aUe fd)upfcrtig, unb jeber brutfte loö auf
ba^ ^poot&red;enbe 8Bi(b, ogne baß man 191
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Sogbeifer gdtte t>«a&reben fbnpen, tote mand)cö
gtütf &u erleben fety. 2lucb ift e$ ein feltencö
Ungefdgr, baß unfere ©cfeüfje inSgefammt fo
glücflid) getroffen gaben, Uebrfgenö »irb eine
fo gute ©elegen&eit und mit einem fBorratge
ton ©cfetoeinefUifd) $u aerfegen nfd}t aU^u^uffg
tDiebcrfefjren; unb enbltd} fdjabet eö nid)t/ toenn
toir fdjon bie ^nfel bie/ee ©djmnro^er ein toenig
Dermtnbert unb mclleidjt ben S^cfl auö biefec
©egenb ocrf^eudjt gaben: benn fte fd)aben beti
gucfecroferen ganj augerorb*nt(i$; unb jöür^cn
kidjt jebe «orgabenbe %>ßan&iina. berfelben un6
fru*tioö gemalt gaben. 3e(t aber tpoUeo toir
tton ben Ringern einfafgen unb rducfrern, fo=
t>iel nur unfere Äraft erlaubt. SGBaö toir'bann
nid)t &u ubertvdlttgen oennbgen, ba^ toirb, uns
fern £mnben tmflEomraen fe^n, unb biefe Meü
bcn ftd)cr ju @d)U^ unb 2ru$ und brau^baret,
teenn ti>ir nid>t mit bloßer ^flan^enfofl fte abs
firrigen mdfFen.

$ci%. ! Siebe* $apa! tsoDten fle mir bann
nicht aud) erlauben/ baß tcbt&nen morgen mit
einem @$tDetnebraten nacb-otageitifötr 2irt aufs
tt?arre?

D 3>apa, bad todtc gar &u lußig!
3a gri^i bu foUtefl aber $ifang> ober

25ananenblotter ̂ u bcm ©efd)dfte gaben !
StiQ. Sieb toad, ba tterben cud? u>og( an«

bere 35(dtter eö t&un # menn fte nur groß unb
öerb ffnb!

t)ötct. §nun ja, Heber ffrig! bcin 2Infad)en
f«9 bir gettä'&rt, ba bu fo flug bi(lf cö ecfi auf
morgen an£ufe(?n; benn geute giebt ed
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9J?and)C$ o&jutöun, ivofccty, bu be&ülflid)
mufft. SSor 51Ucm auö müfTen wir eine
mdlnge gtaucbljüm errieten, Jfcie »orraalö bifc
auf gejtfceim getuefen ift. S)ornacb tcoüen bie,
paar ©dtfueine außget»eibet fe^n/ toeldje ooa
(ärrnft und ber STOutter gefdiofferj ttorben.
lid; ^aben tDtr bte fdramtüdien S^ere ju
gen, etn&ufal&en unb in ber £titte
2^n6 ̂ IDcö, beforge t$, totrb un
f>ier ju uerteeüen n6t^igenl alö fcie
fdaglid) geglaubt ̂at, unb 9or ein paar
ijl eö mdjt m6g(ic& toeiter ju sk&en.

fja* unb Standen. 3üd)(eifla unb
fafa! ba gübt eö benn wie ber brau ̂ u [Raffen!
QBaö-f6nnen toir t&un babcQ? unb voo foUen
tt>ir'$ angreifen, Vapa?

Patte. @f6cee/ Reifer unb§ied)ttt>er!m&gti'te
bcainddjll jufamnienfd)leppen, unb in 23ereirfchaft
fe^en, ba benn Jriß eud) Reifen mag, ba£ diaud)^
gebdube ̂ u errieten. 3d> in baffen toiü bU
6^tx?cinc ierhgeo, bte SKutter toirb etnfa^en,
unb grnft mu§ mir be§ü^flid) fepn, bte
ber @d?ti>«ine föeg^ufengen> bie @rü<fe ju
fpü^Ien unb fle ber Spurte r btnjureid)en.

9lad) einem furzen/ $iemüd> folbatifd>en
tagefTen, toarb bUfer meiner allgemeinen SEBei»
fung uo&er&ugJicb na4;gcUbr. Juerfi aber' macb?
ten ßrrnß unb i4) mit bem Verbrennen bee
23orßen an ber $aut ber 6djtoeine folct) eioerr
garfligen ©eponf, ba$ balb ^ebermann fein&
Arbeit aufjuge&en unb ba9Dn$ulQufen biegr,6|te
guft befam, 3)amad) f*nitt id) t>on iebem bei^
$&iere «iec ©djinfcn fp ad^tig auä, baß foft



bit ganzen Seiten ^ran &dngcn blieben. 2)cr
©petf übrigen^ mär nidjt abgefonbert unter ber
£aut, tpu bcp 5cm ja&raen, fonbern me$£ bur*
baß ganitftleif* aertfceiU, teie befc bem tmlbea
©dxfceine. 3ßon bem lUbemft beö 9£umpfe£
&icb id) n öd) bie bcftcn @tü(fe au^i ober baö
©eripp fammt bem Äopfe tsxirb ben ̂ unben unb
bem 2lbler q?reiö gegeben. : Sorgfdltig bcnn
mürben bie ̂d)infen-fammt ben glctfd)(lütfen
gewafd^en, mit @aU eingeeieben unb in einen
@a£ge(hcft, ber ober&atb geiffnet war., unb an -
einigen Saumjt»eigen gierig; unten taurbe fer?
ner ein Äürfcißgefdji 6inge|ieUt, um boö abtrdu«
felnbe @al5toafl*er aufzufangen, baö t>on. geits^
§ctt toieberum über bad gleif* gef*üttet tourbe,
bi^ bie jRaucfc&ütte üDÜcnbö ju i@tanbe fam/
n>ei4)eö jebQd? erft am folgenben Sage» unb
&roat gegen IMbenb gefd)Q&; t&eil ber 2Borgen ju
bem 3&ifd?enfpiel ber ota&citifdjen S^raterep ocr=
toenbet tourbe/ unb td> ju bikfer einmal Dem
§rig bie ®rlau6niß gegeben, toobucd) er (id) be;
rectjtigt glaubte, feine Araber 511 Anlegung be^
Srotofen^ in SHnfprucb nehmen ju büefen.

(&nmmtliO)C junge 2Bannfd)aft benn grub fld)
eine 1dngli4?t runbe jiem(td) tiefe ©rübe auö,
unb verbrannte in berfelben bürred 9?o^c unb
©ra£ unb Seifig, toobeft in bem feuer eine"
mnja^l Äicfcldetne glügenb gemalt tourbe. 2D?ittr
lerroeile mär ffrig mit Jurüftung bed @<&t&eine£.

&$ tuurbe abgefengt, au^getoeiber,
, unb enblid) mit einem ©efüQfel Don

(eingebauten 3Uifd;|lü<fen, Sartoffeln unb toür=
ärdutc^en au^^illopft» ^ierauf tparb eä
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njic&crutu äugend&t; 'ßbct nid)t ofcne ba£ eine
gc&&rige *portion©alä t^eilö eingeftreut, t$eü£
eingcrieben »orbeir; benn id> ftuJbjgte bod> bem
europdifdtfn ©efdjnjatfe beö ©aljeßö raefcr, al&
fcm otafcettifdien, ber ben 2fraten agne
^u genießen Hebt.

£>ie üffutrer befreite fiel) todgrenb aDer
fer Vorbereitungen unter ftduftgem
tdn, unb murmelte t>on Seit ju §ett toie
fdben ben gd^nen: aber um beä ̂ Unmei^iaeo«
ein ganjcß ®d)to*in! - ^n b«r unfaubem
^rbe! - SDKt feurigen @temen! - Q$t e$,
ba^ mag einen &errli*cn e^mauß für bie £e(fer«
suduler abfegen! .

Sro$ biefer Sebenfen unb ©löffln aber gab
bie e&rlid)e grau ben Knaben bocb alle 2Intx>eü
fung« tt>ie jie baö S^ier juredjt Ugen foürcn/
bamit & einerfeitö bep ffeinßen Kaum einnehme,
unb cnberfettö fcübfd) nkbüd) auf bem 2if4) er?
f^einen fönne, toenn enblüb geriete, bog eö
alß traten aufgetragen t&urbe« @ie ließ eö
ndmlid) tbie ein gcrfel jure<l)t macfeen, ba6 in
bie Bratpfanne gu liegen f6ramt, fd>ien aber
Don i&rem guten 9?af&e (Id? eben nid)t
Erfolg ju oerfpred)cn.

3* ftattc ben §rig angetpiefen, in
jung großer 2>anana6=*51ärtee, fein 2&kr mit
25aumcinbe |u umtx>icfeln, bamit eö bod) ettoaö
megr gegen 6taub unb 21f*e gefdiü^t fcpn
m6d)te. 2)aö toar benn aud) gcfcfccöcn; e^
ftatte (td> eine fd)6nt unb glatte SSauinrinbe gan&
in ber Üfld^e uorgefunben, unb ber
|Baum gattc auc^ SldtUr g^d^g^o, bi«
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$nfjl ben großem Umfang ber
' einigermaßen erfcfcten. Wlah 'bereitete

au$ bcnfdbcn bie Unterlege be$ Sd)»eindjai$
in bcr iSratgrubc, ndmüci) fo, bap, na4verlofd)*s
nem fjfeuer unb aufgeräumten fio&len, 6er üBo*
ben fr«r @rube nüt ^löfecnbco ̂ icfetn bcbccft
ti)urbe, uob er(l auf biefe bic iBidtter ju Hegen
tarnen. @obann folgte 'ber Scaten, unb über
btcfem toteber eine ©*i*t üon ^Idttern, &>ors
auf ber ftefi txm flldöenben Ätefelfteinen unb
geißer 51fä)C ̂ugetoorfen ttarb, unb cnblid) ba£
©ange mit ber aufgegrabenen ßrtbe, tote mit
einem SKaulmurf^&aufen , überbeut unb bann
(T* feß>ft üfceriaffen t»urbe^

S)te SButter gatte lang mit untergefd>lagenen
Firmen unb nacbbenf lieber SKtene bem SWaibwerfe

*ugefe$'n; jeftt aber f*Iug -fte bte §dnbe jus
fammen « unb rief mit einer 3ltt fomifdjer Sßer^
jtöeiftung öuö : ad) bu mein 1£r oft, tead baö.für
eine armfelige Ä»d>funft ift! 2)o6 fann Öllieö
gut fe^n für |aib toilbt Dtiaßeiter; abw eö
taugt nid>t einmal für und einfache
bie benn bod> ton IBratbfen unb
©ottlob einige Äunbe babem

fftnß. 3n betrat, ein
fel^braten burfte ba geraudfommen ; oerfengt,
t>erfd)morrt unb fcer&rannt, tote
im Sartarud.

T&aUt. @$ bu btQüdjfl ffatfe
mein Sofen! eic (tnb fad &ypctp6crif* unb

unverblümt* 5>öft bu ft- bem c$nifd>en
gcalftaff in beinern @$afefpear abgelernt)



2jcb »oute Ikfoc £aü66acfene >3>tofa, ote fold?«
überber&e unb cmp&attfd)e'2ropen*

. 3d> me$ne nur, büö 2) in g f 6ntu
gut {jerau&foramen mit bem @d)»eine=

braten.

Pätct* 91un, ba$ tödre bo* f(
d)en töcnfsft^n^, toic ber ätatojj «6 mit
Bringt! lUberfpanntc, gocbtraknbe
ten bep aQtdgli&en ober unbe^eutenben
finb @d)toulft unö 9$om6afi, und
im fomifchen @t^U ^uldglich, wo fit 5od; immer
oucb fpütfam ac&utoenbea finb,

§ri^. .916er tpa&clid) atte @tefagm müßten
gelogen gaben ̂ tt>enn foldbe 3}raUn nict)t fd>mois
feafr gefunden toürben fdbft ton ben guropdern.

£>ntt*. i£Btr werben ja fe^en unb !oßea>
mein lieber fn^, unb baib über afle gtücif ci feiru
ou^fcpn! SRittieraeile m&gt igr aQe mir &ef*
fcn# bic 0Jaud)&ütte ju UDQenben, bamit totr
unfere ¬4)infen barin auf^dngen fbnnen» @0
flnb 40 an ber $a&i/ unb tod'ren ftc fo gro£,
tute unfere oberidnbtfcben bofteim, ober tcie bi«
berühmten toeflpfedlifcben, fo fcdtten toü
ein paar 3aßre fang baran gu f4>maufen.
aber »oQen tvir Aufrieben fetjn/ wenn ein «in?
fttlncö @ta<f in Begleitung be^ gubienenben
©cinüfeö tod&renb einer einzigen 9ta&(}ett ba&
galten ü)ia.

3>ie Kaudjöutte marb burcb unfere gememfa»
men Sinftrengungen in ^turjeüi coüenber, unb
fie fiel fo gerdumig auö, bap t&ir ben ganzen
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fonntcn. $H£balb rour&c auf bem unterhalb ju«
gerid>teten fteuer&eerb £in gciier <mgemad)r,
unb Meß mit feudrtcm (Hafen, mit ©raö unb
frifcfcen flattern bergeffoit gebämpft, bog ein
mdd)tiger9fau* bie ganje$utte burdjjog, n?efd)e
toir oberhalb beßmögfid) gegen äen Euftjug Der?
fcbloffen Ratten. 55on geit ju gcft tourbe ge<
forgt, ba§ ber £ftaucb unterhalten werbe, unb
bieß ©efcfadft unterblieb feinen 2IugenbIicff Mo
unfer Sfeifd? ganj burr unb burdjrdudxrt toar,
tuomitfllfo, tote uion Uid>t errat&en fann, ein
paar Sage ooruber flößen.

©djncllcr gieng eg jum ®IM mit
©dmeihebraten, ben t»ir ungefähr nacfe
©tunbcn ouö bem tounberHdjen otajjettifdjen
Dfcn toieber fecrou^gruben, unb eben nid>t in
unonfefenlid}em guß-cnbe fanben.
lid> bif £a^ »on tßöfen; (grbe, ®anb
@tetnen ferau^genotmxien tcorben,
fid) ein ganj angenehmer grobem ouö ber ©rübe
ßerauf, unb' ft^elte unfere ©erucb^nerüen auf
eine fo reigenbe Sirt, bog id) mir bie (frrfdjcU
nun g gar nid? t ju erfidren »uf te, toeil ber ©e*
rud> bie (etfergafteften ©ewürje unb ©pejeretj^n
pecfünbigte, teä&renb fid) ^öd>ftenö ber 2)aft
eined einfacben 6d>t»einebratenö erwarten ließ;
unb icf) cd f*on für «in @fäf gepolten ^dttc,
nid)tö Eingebrannte^ unb Sßerborbeneö baran ju
riefen.

3d) fann über bie Urfad)e beö unvermuteten
3Bo^lgctud)eö nod;, unb verfiel enbiid) auf bie
Stdtter unb bie fftinbe, mit toelcDen totr ben
traten äundd?ft umgeben Ratten. £)eßo eifriger
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benn 6etrie6 id? bie ̂ erouÄge&ung beö Sgteceö r
tteld?e uernrittelß einiget unten burcfcgeäogener
ectnure gonj gtütfücb ton ©rotten ging. 3cijt
nbet blieb fein 3»eifei megr übrig, baß meine

©runb gegagt. 2>« traten toat
unb fein ©efcftjnatf ganj au$gefud>t, fo

baß man erfennen mußte/ toic nur eine getoür^
fcofre guthat i&n bergeflolt oereöclt gäbe. Uebrü»

mußten t»ir fte^Iid) ein ixuij; anfUben&e
etoaö Äo&le unb ein toenig gfd?e ̂ 'a

unb toicber obfd)üben; allein eö trnr Icidjt ju
fegen, baß fünftig bep mehrerer Sorgfalt aud?
biefed ftd) unnßtfeig macben ließe.

%*\\ triumphierte ni*t tuentg, baß tfcm fein
jetfieg ̂ }robeßü(f ber toilben Socbtunß fo mci=
flcrgaft gelungen fep, unb bie Butter fagte:
nimmetmegr gdtte tcb ba£ gebaut! - @rn(l abe*
ttecfidberte, ba6 fet) lebiglict) bee unbefannten
3f{inbe unb ben bagu gestrigen Sldtfern ju
»ecbanfeii*

autbe ber Sraten oacb t»ieber aufge*
unb ba^ in benfelben geflohene

fammt ben £artofe(n fanb ft^ ebcnfoUö
in gegen ©rabe fd)macfgaft; bod? dußerte flcö
gier bie Unerfättlichfeit beö menfcblicben @eifte&
cud) im kleinen: benn gletd^ tcarb ber^ßorfofe
au^gefprocben, fünftig bcrgleidjen ©efüQfef nod>
tooglf4}mefenber ju mad>en burd) einige jer=
gatfre Sldtter öon ebenberfelben^Irt, toietüirffe
jur Unterlage unb 2Bebe<fung beö Sraienö oer«
toendet gatten.

31ad)bcm toir aSgefpeili, ttar meine erfie
micty nad? bem Säumt &
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gen, ber bie oromotifdjen ÜBldttet unbfRinbens
ßürfe gu b«ra getferbiffen geliefert gab«, unb
clö&alb triefen bie. Änaben mir benfelfcigen
©tamra, ben fie geplünbert gatten. 3* Heg
fre^berlefc, unb außerbera aud) einige gtoeige
fofort jut Unterhaltung beö fteuerö in unferee
fRaudj&ütte uertoenben, unb e£ gelang mir
baburii), oud) unferm gerducberten gieifd) jum
tDenigßen einen Hinflug ton bem ©efcbmatfe bed
fo belobten 25rntcnö ju geben, olfo baß i* bie
Knaben je^t ontoie^/ too m&glicb ein paar junge
@tdmmd>en bfefed -getoür^aften Säumet aufgiu
finben, bamit tDir einen Sßcrfud) madjen fbnnten,
folcbe nc* einem unferer Sßognorte &u tcrpflans
jen, unb ffe un6 anzueignen.

§£Bdgrenb bie Butter ben 3?eß unferer SßagU
§eit für ein anber Wlal auf & üb, fcufjte @rn(i &e&
ffcfj fclbft, aber bod) tjernegmlid^ genug für un£:
auf einen guten SSiffen folgt ein guter Srunf,
fpracb Ulvffßö $u bem gtjflopen, ber ein paar
ton feinem ©efd&rten vetfcblungen gatte»

3d) mugtc bcö @toffeuf^erd &er&licb ladjen,
unb erlaubte bem Sungen, toenn er anberd
felbfl fid) bie 3D?ü&c negmen tcoöe, bie erfle
begte ßoglpalme Qnjujapfen, aber bann ben
qMmfo&i jum äbcnbcffcn ciriiuHefern, unb
bem einen Meinen *8orrat& von ^Palmtoein
gemeinen SSeften in ein paar ©efdfle ju
mein/ tcad er benn au* 6e^be6 mit
bung feiner 33equemli4!eit6lie6e gang
mäßig leißete.

2)a mid) ber Saum mit ben toürgigen 33Uttera
ungemera ongog, fo brütete i* nod? eine ges
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räume geit über allen meinen
ob id) nicht icgenbtoo oon bemfelben etrunö gc=
liefen fedtte/ unb fk&e ba, eß fiel mit ein, bog
eö folcbe 23dume auf 2Wabaga£far geben foüe,
bie bort, toenn id) mid) red>r beftnne, dU&ens
fara genannt würben, töeld>eö in ber EanbeS»,
fpradje ©ute£ tBIatt bebeute, ba^er benn
oud) bie Sotanifec ben gcied)ifd)en gleidibebeiu
Unben SRamen Agathophyllum bafür gebilber feas
ben. 2Iud) glaubte id), bie Benennung Raven-
sara aromatica fcp mic einmal oorgcfümmen.
@eibß auf ̂ übagaöfar foQ ber Saum &u ben!
feltenen unb foftbacen gefeöcen. ©ein Staaitn
toicb bitf, unb bie p^tamibßlifdjc Ärone iß ßarf
belaubt^ fo bog (U einen trefflichen @d)Qttcn
giebt 2)ie Kinbe ^t einen aromatifd;en ®c=
cud) unb ©efcijmai, g(eid) ben&fdttern, Belebe
(eßtern ben gocbeerbldttern dßnlid) fTnb. SWaq
fpnn auö benfelben ein ÜBaffec beßillieren, baö
ben 2Bof)Igecud) 6er 27?uöfatnu^ ber ©etoür^ 1
neue unb beö gimraetö raireinanber üerbinben
fpü. 9Iud) Idgt fid) auö biefejn ajldttern ein
ttefenttid)e$ ße&I gewinnen, öon bem bte inbu
fdjeo ^5d)e ©ebraud) machen um bie ©peifen

unb ba^ fogar &6&er ol$ Sf^elfen6^l
toirb. £ic'3fcudn beö 25aume6 iß eine

aber erroaö obgeflad)t, unb i&r©erucb
ifl fogac feiner, bod> aud? ettoad fcbtoddjee, M
berjenige ber glatter. (^nbUd; ba^ ^ol& t(l
üjeip, ^act unb ogne ©erud?.

2)a un^ bsaö ̂ cocfnen unb (ftdudjern be$

@d)tDeinefleifd)eö ein jsaar Sage lang- ouffeieü,
fo (toifUn tx>ic jc^n Borgen in ber ©egenb
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gcrum, bodj fo/ baf? allemal gincr ton ben
fdjufjgeübten Knaben beö ber SWutter jurütfs
blieb, unb teir aud> gctoögnlid) jum afttttogefien
ober fru& am Slbenb juriicfgetangen fonnten*
91m ätöevten Sage be$ SRadjmirtagö fteng id)
aber bie Unternehmung an* burd> ba$ große
23ambugr6grid)t einen fo toeittn &urd)gang ^u
ftaucn, bap voic feU»ß mit unferra £$agen gu
paffieren t>erm6d>ten. Diefe Arbeit liep und
gleid)fam juc 23clo&nung aUmdgüg 28erfd)iebene£
entbecfen/ boö und einen bebeutenben !Rugen
Derfprad). Unter^lnberem fanben toir itty raoncfee
^ogre, bie fp biet toaren, aiö orbentlidjelBdume,
unb teogl eine $6ge t>on 50 big 60 JJug gaben
mod)tenf 1o bog toir und jum ^e^fpiet bu
trefflid}ßen gfdßcben, ̂ ufen unb SEa(Terr6§ren/
fammt Serfen unb SWücfetbpfen bat)on t>erfpres
djcn fonnten* (£& feteng nur baüon ab, tote
ftir bie tRo^rfd)dfte gerfdgten; benn nagmen tou
ein @tü£ mit bem fnorrigen ©eUnfe oben und
unten { fo gab e£ ein nteblicfeeö ^bnndjen/
o^er ein gr6fjere£ gdgdjen; blieb nur baö Sine
©ctenf; fo erhielten tstt einen ^uber, ein
93ecfen; ober fonli fo toad, je nacfebem mir ben
@eitenranb &od) ober niebrig (legen liefen»
@nblicfo, aenn be^be ©elenffnoten toeggetgan
toucbcn, fo blieb «ine fRägre jut *£BafTer(eitung
unb dgniid^em ©ebraud) übrig. £)ie tierfötebent

ber ©d;dftex big AU ätuety 3up im2)urd}*
trug juc mannigfaltigen !5raucbbar(eil

bcr 9?of)tfracfc nid;t minber bag 3^rige beg.
um jeben knoten ber 3?o&re flatrten
(ange unb frdftige 2)ornen
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bie mir ebenfaÖÖ tmflfotmnen toaren, unb icb
ließ eine Sttenge berfelben etnfammcln, um fte
olö Surrogat ,00n eifcrnen Sftdgeln §u gebraus
d>en, tot? ettoa nur toeidiereö £olj ju beerbet
ten todre. 2>iefe 2>ortjen mußte toieber ein
25ambuöro&r nad) 51 r r. eiijeä #6djer£ aufbetoc&s
ren; unb fo fd)ien e£ fein @nbe ju nehmen mit
ber sftügüdrfett biefe^ I;«rrlid)cn ©eftdcbfeä.
3ö, beö ben jungen 25örabu6 = @d)offen jeigte
fid) an jebem Änoten eine 3utfcrdfenli*e ©ubs
(lanj, bie üon fetber bort cuöfcbtcißte, unb
gerc6cfnet von ber (gonncnglut ungefdfer ou^=
fol) tüte ©nlpeterbfumen ober Sftatrura, ba^ man
öfter an altem ©emduer ftnbet. ©orgfdltig
fdiabten bie finaben ben gucferlloff ab/ unb
tert&agrten oud) biefen in einem ©türfe Sambu^
rogr^ biö fte too^l über ein Vfunb betjfcmmcn
Aorten, tDcxoiit ber 3ftutter ein ©ef^enf ^u
mad)en fte alfoba(b tcrabrebeten.

5Jlad?bcm tüte eine §cit lang 97o^re abgefcbnifo
ten, unb nunanftengen ben Soben ju rdumcn»
um cOeö Unnüge cuö bem SBege ju fdmffen,
auf bap tDir gan^frepe 25a&n gewännen; fo ent>
befren n>ir balb eine Stenge junger gproffen
ober ̂ eime> bie au£ ben Sffiurjeln geroorgerrie«
ben frarrcn, bie man aber jutor, t&egen fc$
£)i(fid>tg ber @d)dfte unb toegen ber abgefaQe»
nen Sldtter, nid>r getoagr tcorben toar. 34
prüfte (te mit bernfZ^efTer, baite (14 bennburd?;
fdjneiben liegen tDie©ur!en/ unb mirfcfcienen,
g(eid> bcm qjolmfoöl/ auö einem S3ünbel gufanu
mengeroOter jarrcr £ldtter gu bcflc^n. @te
fagen im ®an&en 6(aßgel6 aud, unb tparen oft
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nur einen goO bitf, oft ober audj birfer.
btefer SleSnlfdjfeit, unb in Uebereinßimmung
mit ber ©entefbarfeit mancher anbern *pflon&en*
fd>öjzfinge folgerte id) bie @0 barfeit biefer JRojjr,
feirae, unb ließ alle bie je n ige n forgfdltig eins
farameJn, tueldje auf bem ©runb unferö neus
gebahnten Sffiegeö fid? barboten. Ungefd&r fe*$
goü god) abgefd)nitten fonnte man (te mit @par-

oergteidjen! unb id> ̂ eftimrate pe ju einer
robe/ bamit aud> ̂ ier fo tocnig alö
u ©#anbenge6e; tüeü boct> bie ©d)6^

Hnge auf bem SEBege nicbt tu buiben traren,
trenn n t et) t ber S)urd?gang im Bürgern tcieber
gonj foOte ocrmachfen fei) n«

2lm Qibenb biefeö beurereidjen Scgeö
tuir &öct)(i föo&fgemut$ ju ber Butter
unb übmafdjten fle mit unfern mannigfaltigen
bargebotenen ©oben auf ba£ aQerangene&mße.
itQum tougte fte tt>onad> greifen in i&rer ^au^s
mütterlichen ffreube. 2)ie t>erfd)iebenen ©efdffe
jur g3equem(id?feit/ ber n'eue 9?ot)riucfcc unö
bie 2lftergurfen ober 2lfterfpargeln intereffierten
fle fdmmtlid) nid?t toenig. 516er alö gute
^jau^fedlterinn fafe fie gleid?, tcoö am e&eßen
ju ©runb gegen fönnte, unb ^erforgte jundcftfl
bie9?o^fd}&ßletn> tnbem ffe biefelben in einem
Sombu^=5:6pf^en mit yatm : @ff!g unb
fata = «Blattern einmachte, um eine gefunbe
tgat §u ben gieifd)fpeifen ju gewinnen,
ter na^ra fle Äofoö sfödlfl/ tvie bie S^inefcn eö
mit biefeti @d>&ßlingen im ©ebraud;e gaben,
bie folcbe ungefdfer fo toerfpeifen/ tüie toir uns
fere ©urfen , ober bie £apirn unb £)U&en*
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<Hm fofgenben Soge malten toir eine
fion nod> sprofpeft&iö, too toir, in golge Heiner
Umtöege, ungefd&r nad) j»eip ©tunben ein«
trafen. ?u grogem Sßerbrug ober fonb id) fcier, -
mie eirtft auf SBalbegg, oUe$ &on bem Berbers
berieten Siffengeflnbel feit Äußern jerftbrt ober
verunreinigt; fo bog i* mid) nicht entgalten
fonnte, ber bo6t)cften 25rut ju gürncn, unb
igr in ©cbanfen ben Untergang on^ubrogetu
@^afe unb Biegen Ratten aud> &ier ild) in bte
9"lad)6arfd)afr jerßreut; bie §ü&ner toaren ganj
Dern?ilbertf unb bie §utte fafc fo unfouber unb'
icrriffen ouö/ bog gar nid)t boron ju benfen
tuor, fte on bUfem @inen Soge toieberum ̂ er=
gufteKen. 2)ieg mugre benn bod> ein (gnbe
nehmen, tocnn nidu olle unfere begten £ez
müftungen §u ,@d)onben toerben foQten; über
für btefaal mugrc id) bie @trofe ber SSbfes
toidjter üerfdjiebcn, toenn id) nid?t trollte, bog
toefcntlüere unb angenehmere ̂ )inge untere
loffen ober rütfgdngig tcurben. SKigrautfeig cifo
fe&rten totr um näd) ber gelbfjütu; unb cod)x
wenn id> oUeö jufGaimcnnaj&m, fonnte id) 6etj
unferera mieten ©lürfe ein SKiggefütf/ feie ba£
eingetretene/ nid;t eben 6öd) in 21nfd}log briss
gen» SBBarum gdtten rotr nidjt oud) empftnben
follen, bog bo$ SHJedjfellooö beg£e&end, fel&fi
in biefem Meinen irbifd)en ^orobieö, unfer lejira
reid>e heißer fe^/ bamlt toir nid)t in Ucppi>
feit unb SBo^Heben enbüd) Derfdnfen?

Scn britten Sag mad)ten tcir unö lieber
an bie a|k QIrbeir 5c6 @troge;&a&nen£ unb
bcö Qlufraumcnö, womit air, Hcjne
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t, nocb ein paar anbere Sage t>ers
beachten, biö totr ju betjentgen geit in ber
£auptfad)e fertig autben, ba au* unfer SBtlbr
ptet &inldnglicj) gerducfcert unb jur 2Iufbett>a&s
rung geeignet feinen; fo baß unö nun in bies
fer ©egenb nid)t£ mejjr an ber gortfe^ung un*
feter 3?eife txr&inberte. 2Bit ließen alfo baö
JUifci) in ber fÄaud)6«tte fangen, nad)bcra toir
bloß ein paar gcfcinfen jum nd*jlen ©ebraudje
Heruntergenommen, unb fofort fugten"»ir bufe
§ütte bejim6gfid) ju tertüa^ren, bamit t^t 3"8
fcaft üor {Rüubtjbgeln, JRaubtgürcn oberölffcn ge*
(Tezett fey« 2)ieß aber foftete unj> totebet e^inen
gan^n Sag ber angefirengteßen Semüfjung;
benn tuir flutteten oon au§en foöiel (£rbe an
bie uier ©eitentfdnbe, unb betften ben
fammt btm JpöttenbaAe fo[rf)ermaßen m
ßütfen, baß juU^t baö ®anje fo $iemltd) tote
ein ©tabgügel au^fäg, ben tote jura UeberflufTe
nod>, alS ßdtten tßtr ettoa einen giftigen @pöt«
tcr.unb ganjtifcr begraben, mit einem ßubfcben
SBorratfee ton biftelartigen unb bornid3ten @tau«
ben beftetften, bamit bet^ugang befto gefcfcügs
ter, bte 25craubung beßo fcbtrneriger fefc.

@nblid> an einem fmgen üftorgcn paßten tüfr
freubigtid) auf, unb sogen mit patriarchaltföem
SSertrauen auf baö ©eleit ber g&ttlicben SBor*
fe&ung burci) ben neugebagnten SBeg in bem
mächtigen 9f?ö6rid)t Jjinauö nad) unfetem tors
ne&mften giele, berÄIuö, gu ber toir ebenfalls

¬>tünbci)en lang toanbetn mußten, ttie nad)
auf ber entgegengefe&fen ©eite.



2>retj unt) ^iecjigjleö

Slnfunft be$ bet '$Iu§, ©treifjug in bie ©äs
t>anne. Sie Straufie unb baS
nefi. Sie Heine

sO§ne ölbentfjeuet, in ununterbrochenem
fdje, langten toit betj bctn einßtoeilfgen^iel uns
feret SGBanberung am <£nbe bc6 ianggebegnten
CR65nd)tö an; unb malten gier am9^anbeiae$
f (einen ££Bdlbd)enö, gUicbfam im *8or$ofe bec
Äluö , mit unferm guge §alt. 2)et £rt aar
gfemli* fü&l unb gefvbüfit, inbem baß Iffidlb4>en
ftd? rcd;tö an eine föroffe gelfcntcanb lehnte,
fo tote hingegen linfö bee 2Iu£laiif be^ §Iuff«ö
beip ©becfurt in bie grofe Sudpt und viele
©idjerfeeit üerfprod). Sffiic paßten ab, unb tra?
fen ((fcneü bie nbtgfgen (5inrid)tungcn §u einem
ettoaö (dngern 2iufent|>aUe* 2^ic eigentlidjc
ftdiö, ba$ fccift bte gröpte <£ngt be^ q?afTed
ituifthen gluf unb gelfen in baö unö nod) fo
unbefannte 3nnere be6 Eanbed, (ag ungcfd^c
auf @d?uftueite &cn unö; in bem fieinen ©e*
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tonten toir einiger SHtopen oerfhtft; .unb
ftanben .toir &inreid?enb ec&ö&t, um ben

gerabeßen 2mrd)gang ÖOBJ ÄüflUnsCRemer nad>
Den gbenen beö 3nnern mit unferm ©efdjüfce

2lucb meinte grtfc: Jjier, $papa! ift ein
lidjer Det, mit bet $eit eine SBarte &u errieten,
unb jebeinSeinb auf ben (pelj ju brennen, bet
in unfer lic6Hd)Cö Ufergebiet jic& unbefugter
SBeife einbrdngcn toiQ; ^ier ttoden u>ir
f flffcn! 3ace ßugte bc^ bem
unb fragte nach feiner gflucfotigfeit, ob toir in
ber Söat eine $ofls Station Ijier errieten tDoQ«
ten, unb too&tn benn bie Briefe §u oücrnddjft
tüofel gc^en formten. 3d> muite Iad;en über
ben Unbcbüvtt; unb antwortete bann fo ernfe
ßoft alö mbgfitb: nad)¬ibne$;@oofe,
Sacffon in Sfieu^oüanb ober
mein greunb!

2Reine 2Intt»ort fiel |umciß bem 5rig auf,
unb er fragte fogteid) gan§ angeiegentlid),
toarum t$ gerabe biefe 3rte unb biefen 2fielt*
tfecil genannt gäbe? ob tcfc toicfli* glaube ia
beren Dldöe ju fe^n ? unb tto&er td) ba^
faQd ütrmut^c^ 3d) ermieberte : aQerbingd
ee> meine SSernuitfeung , 5af toir auf ber
^üfu ?Reu&o(Ianb6, ober in ber 0ldge berfeU
ben, alö jum Se^fpiel auf 91eu;@uinea, unß
beftnben; unb bieg fd^Iieße id> auö unferm
ge&ögnlidKn ̂ onnenßanb, auö beö Äopitainö
@eefarte, unb auö einigen S^üferinnerungen
ton bem @trid>e, ben unfer ©djijf gehalten
fear, fo U)te au^ be
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bcr unö üon berfelben abgebratfct. Sluferbcm
giebt eö nod) eine 2#enge Heinerer Umßdnbe,
»eiche einzeln nidji mel befagen, aOein, t»enn
id) fle fcufamraen'ne&me, bod) bte SSBa&rfdmns
lid)feit er&fc&en, weld)e tcb btr auSg^fprodjen.

gelten jum S3e^fpiel . bie tropifdjen
toeldje wir fdjon erfaßten fcafcen, unb

bie vielen f&fllid)en ©eftddrfe biefe^ ©cldnbcß,
gutferrofer, ?)alraen unb @e»ürje. - S)od>,
tüo tfiir aud) fev^n, toir too^nen immer nod)
in ber grof en @tabt ©otted, unb folien Der«
Pdnbig ben ?fletf fcenufcen, auf tDeld;en bte
fBorfegung un6 gefegt ̂ at. ^r iß über aO un?
ferSßerbienenö«rlid).- gfriß meinte, ipir foUs
ten bem gemajj eben feier ettraö ^igcneö aufs
ftauen, tute jum £5e^fpie( eine famtföabalifcbe
^ommer&ütte auf feoßen ^Pfä&len f too man
an einem eingekerbten 33aumfiamme hinaufflcigr,
unb oüenfaüö ba£35te{j, wie bte Äamtfd)flbflUn
f&re £unbe, gt&tfd)en ben vier $fdgUn gerabe
unter fld) gat, ba man e£ benn an bie:
fclbcn anbinben unb con oben feerab befia
tcfjcr oert^eibigen fön n.

2)iefer ©ebanfe ließ fld) &6ren, unb t* ga6
ifem meinen 23epfaU für bie gufunft. (giiißu>m
len aber) trieb id> an, unfre betoeglidje
gütte «oQenbä feiec auf^ufd)iagen, bte
einjuridjten, unb fobann ba^^bi^dien ju burd»
fiibcrn, an beffen £Ranb toic und befdnben^
bamit toir bocb tDÜpren, 06 bie Umgebung auft
ft*er feij. .

3Bte gefagt, fo getgan! <£in @treif$ug In
en lieg un$ njc^tö 5ö«rbdd;tige6
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ne&men, at£ ein pnot miföe Sofecn t>on ber
2Irt be£ 2flßrgaV$* toeld)e fciet&erum auf 2ß6gcl
unb filtppdodife 3egb &u machen fdaemn, je$t
ober eiligft ben ffleigauö nahmen nadj bem 3ns
nern fceö £anbe$, ein guß be£ ©ebirgeö J)in.
6ie verloren fld) balb auö unferm ©eftcbtöfreiö,
unb fonnten über^au^t und nid)t eben 6edng=
fiigcn, ba toir fein ©eflügel unb fein
$au£me& 6e^ unö Ratten«;

2)cr ffteft bcö Sorgend t>crgieng in
unter einigen Vorbereitungen ^um
unb Mefem folgten einige @tunben fo fd?teü&(er
^pi^e, baf toir burd)au£ nid)tö bornegmen
ten i bi£ tcir am tUbenb burd) bk Süglung
berum Kräfte gewannen, bie SOBalbgütte
in ttofcnlidKn @tanb festen, unb ben fReft be0
2ibenbö bahn üer&rafttcH mit gurül^ungen unb
Sßerabrebungen auf ben folgenben Sag, an
t&eicbem ein (dngerer ©trcifjug, al^ npd? feiner
ton unö gefe^en toar, in bie ©aüanne, büö

in bie gld^en unb S&eiben bed inneren
t?or fld) gefcen follte*

§11 guter geit am folgenben borgen toar i*
reife fertig, unb gatte biepmal bie bre& dlteren
jtnaben aUefammt gu meinet Begleitung erfo^
ren, tueil id) ed für ratsam |)ieltf mit ftarftr
Vfiadit, - tüaö fretylid) ein toenig lacbcclid;
flingt,, ttxnn eö nur anbertgalb %)erfoneq unb
2toe^ fleine $erf&ncben bebeutet, - in'ö §elb
gu ritäen. 2)ie 3Rutter blieb mit $rdn&cben ̂u?
r lief, um iffiagen, ©erdtjjfcbflften, Sffialbge jelt
unb 23ie& in Obacht 54 nehmen, fo biefe
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auf einer Sfreifereö &utifcl STufentJalt fcerurfacfot
geben würben.

Sftad) einem gewaltigen 0rüfeftütfe na&men
wir freubigen ©trcifeügler benn 2Ibf*ieb üün
unfern Sieben, unb pilgerten, urafdjwdrijit üon
»ierfügigen ̂ Mdnflern/ natt> bem tnnern unfce?
fannten Eanb. 2)ocb muffen wir erft noct) bte
engfle @teQe ber Ätuö unb unfern bort aufge*
fuferten SBBoü, fo wie bte$ßan&ung ber fcbü^ens
ben gtacbelgetoddbfe pofTtren. ^ier abec geigten
jid) auf ben erflen 23licf fo t>ie(e ̂erßbrungen
unb fSerdnbetungen, bof leicht ju erfennen
toor, fotDogl bie 9iiefenfd)Iange, cI6 ba6 9tubet
ber gtobelfd)t»eine fep bo ßerein in unfec Äußern
fftetner buri)gebrochen, ©türm unb 9?egen/
Sluötritt beö SIujT^, unb SSaffergülTe »pn ben
Reifen feec, enblid) Riffen, 25üffel/ unb toofel
noct) grbfere Spiere, fdjicnen in treuer S3uiu
be^geno(fenfci)aft baö erfle 3Wcnf*cntvecfy ba&
t&ncn in biefer ©egenb £fd?ranfen ̂ u fe^en ge«
tocgt, mit gutem grfolge jerriffen . unb ge*
fd;(ifien ju gaben.

SBtr ßanben ein toenig verblüfft auf ben
Srümmern ber oerunglwften 6*anjc, unb
entwarfen t>oU Unwiüenö ben $lan au einer
fünf eigen/ boppelt fo ßarfen fSert^eibigung beö

Sßor ber ^anb ober fegten wir unfern
nad) ber offenen ©aüanne tooglbebacbt

fort, unb befag«n unö guerß ben ©efammfe
Umriß ber faß unabfe&baren gerne, bie je^
'cot und lag. 2inf£, jenfeitd beö ftluffe^ ben
wir einflweiien ton feiner DertUc^feit nur ben
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Öftfluß benannten, bcgnte fid) ein langer 25erg=
rücfen mit fd)6n*m 2aub&olj, unb nad> fd>6ne;
ren, barüber feinauöragenben Bahnen 6i£ an
ben duizerfien ©eftdjtäfreiö au$. JRecfrtö aber«
unb biejjfeitö jeigten f!cfr fcbroffe, fa$le, faft
$iaimel&o&e Reifen, toeldie jebod) t>on bem uns
gcgeuren CRaum bet @bene fld) gletdjfam jurücfs
jogcn, fo baf, mit jebem ©iritte ben »tc
t?ortoit^ mad^n; (leb aud> fcur 9led)ten
toeniger alß &or un^ bie gldd}- in immer
fenber Sln^be^nung toerbrettete, biö ein bunfiis
ger ^intergrunb e£ unge&ij? madbte, ob man
Rolfen/ ober Serge, ober ben £ünmel feibfi
am SSanbe btefe^ ©eftlbe^ erblicfe.
- 3a<f unb id> begrüßten jegt balb ben Iftcfa
brudj am Ufer.beö @trom^ jur Linien, tro trir
feiner Seit ba§ 33üffdfßl6 eingefapgen Ratten.
@obann fdjten bie alte @4>a?al656^ Suc 9?¬d?tcn
in eine* gfelfenfluft nictt minber bie gute 33e*
fanntfdjaft erneuern ju tooOen« unb freunblid)
lub (te un6 ein, in igrem ©hatten ein paae
2IugenbK<£e 9?aft p galten. 2)Q* mannhaft,
»ie bort UI^(f«ö be^ ben lotfenben ©irenen^
gogen tojr bie^mal für&aä, unb tcdgrten jum
$[ugenm^rf ein &iemJid? fernßegenbeö SSorgebirg,
einen t>ereinjelten 21uölauf ber getfenfette in
bie ©aüanne ̂ inauß ; tpeil toir und berfprad?en,
bort in bie ^>6ge ßeigen, unb mit freierer
Um|td}t ba£ @eldnb burc^fpdgen gu !5nnen.

Se$ Grberfurt wateten wir buccö ben 5Bad)f
beffen Ufer nodj facbenb audfagen/ unb bergs
todrtö mehrere ©ebüfcfce unb SBBdlbdjen üon
raaUrifdjcn gormen setsagr tverben liefen. 2ilö



350

wir je&od) biefe SteÖe jurürfgelafTen, unb ein
Sßiertelfiüpbdjen weiter gerucft waren/ erfdnen
bie ©egenb je me&r unb mefcr cLS eine biirr«
unfruchtbare unb traurige SEBüfte, tro ber t)arte
ffipben, fcon ber ©onnen&ifce au$gegtü$t, nidjt
unbetrddjtlidje ©pdlte geworfen fcatte. gum
©lütf aber ßatte jeber »on und bt% bem Sad)e
nod) feinen glafdjenfürbtß mitSSaffcr angeftiQt;
benn immer me&r \>erfd>toanb jebe @pur fcot)
gfeucbtigfeit, bad ©raö touebe PnrgliAcr, bie
wenigen grbfern qjflanjcn/ &um Seüfpiel einige
«Hirten von ©eranuim, flanbcn t?6Qtg ücrbotrt,
unb nur fteife/ reäjt gbijerne @r
geftelen fi* ouf bem glüfeenben Soben.
machte aud) gier unb ba eine fafrige
mit i&ren tcdfferigen S31d6d)en einen feltfamen
gontraß gegen bie 2)urre ber übrigen Umgebung»
&ur$, eö toar auffaQenb, tüte, n a 4) Jutücflei
gung einer (jalben @tunbe SScgeö, alle bie
£iebüd)fett ber ©^genb t»erfd)tDonb, tt>el£&e mic&
eihfl erfreut &attef olö leb bet? (gberfurt gcrum
im Segleite 3a<f6 ben @fel aufführe, ber und
bamalä auögerifFcn tpor.

2Id) (Papa! ffeng enbli* aud> fjau an, fo
fa& eö feine^roegd QUÖA al£ wir ba^ er(le 2Bal
un£ ^ier befanben.

grepHd) nidjt, antwortete tcb. SIber fdjon
ftnb wir aud) Weiter, ald bamalö vorgerücft*
Qizt fdjetnt ein aoj)re6 Äarr^o s ̂ e Ib tor
und &u Hegen, wie man fle auf bem Vorgebirge
ber guten J^offnung antrifft» SBd^renb ber tro«
pifdien Siegen, unb nod) einige 2Bod)cn barüber,
grünt unb b(ü&t eö ba in prdcfctige* 2S«getation»
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je idnger btc tto&lrfcd-tigc 35en?dffcmng bc£
otbefc ift, beßo m et) r für 61 QIÜc£

ab, bie Vfian^enweU uecfcbmaäUt/ e&
toirb ober unb ober, $ille£ erftcrrt, unb bie
fflatur toucbc ̂ Icidjfara oufgcje^cr üon tfcbrenber
©lut, toeno nicht ber 3fl6reß = SQBed)fel bie cc«

fönten 9?e^cngü(Te lieber gurucf braute ju
feiner geit.

3Bic piorfcbterten mit abneßmenber ^ntHafcit,
unter ©eufjen unb ©tßfenen ber" Sangen,
gsrobeö SSegö fort, unb nur felcen fiel eine
trocfene Semetfung fcon eben fo Irocfenen £ef^
jen. Arabia petraeal rief @iner ouö. -
tDunfd)te$ unb tierjauberteä 2nnb! ein
rer. - 2iuögetricbene böfe ®ei(ier mögen &u*
toofenen! fprod) ber Dritte. - SWocafTorifdjc
©iftbdume werben tx>oy ring£ um biefe Jclbcc
b«ö 5£obeö flehen! meinte am @nbe griß. -
Ober unterirbifcbeögeuer, bemerfte {frrnft, muß
Öltteö gier «erfengen unb auftr&cfnen, baß ber
23oben fafr= unb froftloö unb nacft toie «ia
Dfen erfcbeint.

Siüig fprad) id> ben Änaben ?Ü?ut6 ein, M
ict) f|e (ed?ienb unb fcbtoeißbebetft fo baginfcbUU
eben fa&. Ü^ur ©ebuib! nur ©ebulb i fagte idu
Smrfrö ifflilbe ge&t eö in'ö SWiibe; per angusta
ad augusta, Der&eifft baö löteinifcije @prict)tt>ort.
3&er meiß, toaö mit bort be& bem ^Borfprunge
bcö Scrgeö jurn Sroß auib sur grgolung ftnben
»erben! ©er Drt ift er&&&t, unb
todctö mit älbgdngen jufnmmen/ bie
lieb SBBaffer unb 3Bact)ör&um

¬nbls&, na4 einem duperfi
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3D?arfd)e ton ein paar Stunben, langten tote
ganj erfd)6pft am gicle biefer SSSanberung an,
unb atebalb warfen toir un$ in ben @d)atten
eine£ über&angenben geffenfd)opfe£ cuf einer
nur mdßig erjagten ©tefle; benn £ig$ unb
SWübtgfeit liegen un§ nid)t lange ffettern, um
einen fd)6nern ©fanbpunft aufjufudjen. 30,
mir begnügten un£ iu^ eine merflidie SSküe,
ßiilfctoeigenb fl^o 5" bleiben, unb bje Ses
tradjtung bcr weiten 2lu^(id?t in »ortlofem;
©tcunen unfer ganieö ©cfd)dft fe|jn ju lafien*
55laue Serge traten je^t am duferllen
in einer Entfernung »on funftefen biö
@tunben, nad) meinem Olnfctjlcg, erfennbar,
unb üerrietfeen baburd) ijre gewaltige

ßßu^ burd)f:c6ratc fd?idngelnb ba^
glddjengcbiet, unb ^eicbeete ffd)

grüne, (adjenbe Ufec ttortgeilgaft, unb im,
ßönb gegen bie naäte, fe^r einförmige
auö. &r fcbien ein @ilbertlreifen mit grün fei*
bcner grinfaffung, über einen abgefdjabten unb
farblofen Seppid; ganj nad)(dfrg ^ingetDorfen*
&D ungefd^r badete id> mir ben 91Ü mit feinen
Ufern in ben S&üflen STJubienö nad; ben S3ef<trcis
btungen beö SngldnberS $ruce.

£aum Ratten toir tnbef etwa 10 Minuten &a
gefeffen, M ütteiftcr Änipö mit ben
frcn ©rünafen recbt^ unb Iin!6 in ben
rod), unb bann mit einem $d£itd)en ©efreifd)
in DoQem ©aüopp, balb auf tier, balb auf
brctj, balb auf atoeg Seinen benSGBeitern nafim,
u n b einer &iemlicb entfernten @teQe an ben feife
tcdrtö auffletflenben glühen julicf. 21uf fein
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folgten igm olfo&atö bie fdmmrticben
fpunbe, unb fcir glaubten, ber spitf el&dring
ennpeöcr einen Srupp Riffen, ober einen
biffen für feine ?unge ausgewittert. ©ieid^oßl
fünften wir unö tjon Surft unb$igt
um fofort ben S&ieren nacfejuge§en ;
begagte un£ 5ie 3iuge unb ba^ 2Iu£faugen üet=
f*iebenet Sutferrp&c^Qel^fe, tcelcfee id?, ben
Snaben unbewußt/ in m^tner 3agbtaf*c mitges
nomm^n, unb je^t freigebig audtgeilte* 2)anf.-
bar teurbe 6aö ©efcbenf empfangen/ unb untiers
jüglid) jur g(qui(fung bcc trockenen ©aumen ans
gemanbt. 3egt aber regte fld) aucb bie gßlufl,
vcit machten un$ an unfre @peifeüorcdt6ef unb
tapfer fegten ttir bem gebratenen §(eifd>e ber

nid)t übel, bemerfte ba
man auf alle ©efagr tn btefem frucfctba*

ren un& fagbreicf^en £anbe immerhin ein Stuf
falten graten mit fld> füget!

3a, feufjte (grnfl/ toenn bu fügte (i fonnenc
lauen, ober fatteltoarmen traten l 2flet~n
tpenigflenö magnt micl> an tartarifdjeö
fletf^i baö unter bem @atte( eined
dteiter^ galb gagr get&orben.

%ld) nein! meinte 3acf, effen benn
taten gtiitfeW«*b«fl«if* unter bem@atteltceg7

STJun, fagte icb, ^Pfetbcflcifd) effen (te tüoftl,
unb bag tgun mehrere fBMfer* SIber baß fte ed
ungcfocbt unter ben ©dttcln mürb quetfc^en,
f6mmt mir bocb felbfl be^nage unglaublid) t>or.
SSieaei^t gat ein Sfeifenber gefegen, baß fie
einem fattetounben- $ferb ein

IIL *



354

gcreö gleifd) auf bie 2Bunbe fegten , c&e fk
ifcm ben ©ottel toieber aufgiirteten, unb tttii
er nicbt toufrte, bog bieg ein Heilmittel fc\), fo
fcaf et übereilt gefolgert, eö foDe bß gefnetet
unb toeid) gettopft »erben.

Snbeß tou bergeßalt plauderten , tcar gri^
fcbon oufgeftanben, unb rübtcte jefet angaltenb
feinen Slitf in bie gerne, biö er nad> einem
SSeüd)en aufrief: &a£ in fifler Sffielt nur fefce
id) bort? ^ö fonunt mir t>orf a>ie jtoev SWdn-
ncr ju $)ferb. - 3e|t ndgert ffd) i&neo ein
dritter in t)oOem ®alopp. - Sejjr $at er fte
crreidjt, unb fte ßürmen QÜC 2)rep gegen un?
fern Stanbpunft 6«^ - 6oBfen baö Slraber

©age bo* ni*t Araber, gri^, fön*
cern 25ebumen! 311 ber 2#ßt fbnnten ¬ö am

buinen fetpn.
Unb am tüc^f*cfnlid)(len

ne6 oon Selben! SSdren eö IBebuinen, fo
ren eö aud? Araber ; eö iß übelangebro^te
ftaubereg, (te6er @rnß! toenn bu biefen Untetr
fd)ieb mit ^fgenbünfel bem ffiruber 6emerf(id>
machen toidfl. Sebuinen ftnb ja üorjugömeife
bie ^erumßretfenben , noraobifd>en 21ro5er ber
SQßüfte. - 26er ^ter, grt^, nimm mein $ercu

unb füge tpa6 erfennft bu nun?
3* fe^e ja^reidje Beerben üon toeu

benbem 5Sie^; - toanbeinbe ^eufdjober, gonje
belabene Sffiogen, bie au$ ©eßrdudben na* bem
©trome, unb tcieber äurütfgefägrt toerben. -
$>&i 6a* 6a, n>a^ bod> Siüeö boö fepn

2)ie ßinbilbung^fcoft ergdnjt munberlid^i
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mit fremd uflb fcUfam, ober nid>t deutlidj ge«
fiug erfcfeetnt.

Cfrtcf. Sufle$ßa&ent&eurlidSK©e(ubte, grifc!
216er lag mid> auch fcinfe&en. 3ß* ja, diegira*
ber £aben Heine $tfen, mit gdfcncfcen daran. -
Sffiir foOten öod) bic ^unbe feccbc^rufcn/ unb
fle auöfdjicfen auf SSBtttenrag.

J/ gebt aud) mir 5a£
/ da ffcramt fdjon dn Vierter

gcfpccngt JLJ ben öceij übrigen [RdUtn!
mag ießt be* glommen f«^n? - SßBfr mufen
Un£ oogl in 5Mct)t nefemcn, unb auf efnen ft4^
rcn d^ü^ug bebaut fe^n!

t)ßtct. Sagt aber oud) micf) nun fe$en! -
@inb meine klugen nidjt fcfccrfer, fo tu eö jura
©lücf bocl) mein UrtgeiJ 5 und öoffentlidp f6ramt
mir eine f dfjtere (Jinbilbungöftöft ju Statten* -
©djon einmal 6at bie eiiri^e bcipm QInblitf bet
§)dcingöbanf über bie S^nur genauen* - Seine
^eutoagen unb ̂cufijober, grife! toürbcn mit
übet gefallen, ttenn fte ni$t jam ©lücf
fo aeit ton un$ abßünben; benn
bog ed @Up^anten und S^inojetofTe
bie tneibenben Beerben öbet find 25üffel und
Sintilopen, ober Sebraä und £Xaaggaö» - Und
ficfc, ftefe! bie fpeetttagenden Araber, die des
dro^icben 0{daber der 28uße> die und balb auf
ber $aube ftfeen toecbcn^ e0 find fo
errate denn, SacH

3<tcf. ©iroffen totetteüt!
Vater« !^i(6t übel, nur dod> ein toenig ̂ u

feembaetig und fotfbat no*! SBir muffen ed
für biefmal de« ©trafen, £ber
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ren bewenben lajfeiu 3* »eraut&e jebpdi
bü Grrßern, unb auf (Te tooflen urir 3ag& m<u
d)en; ob wir ¬imn tebenbig einfangen, ober
*uenia,ften$ einen'Sßufcb ton ©iraufjfcbern er«
fcafdjen fbnnen. -

Stt^ unb 0acf. O JQ/ ̂ apa, ein Jcbcn6i=
gcc 6traup öura 2I6rt4>Un tcdcc ̂ crr(id)! Unb

gebcrbüfdjc auf unfern £iitcn ti^dccn
nid)t §u t>crad)Un!

3a toafctlid), id) (limme fiic 5fc §««
becbuf*c! 2)üö Reiten gat einige SBenn unö
5Hber, bie mit bcbenflidj finb.

^tennU eilten grifc unb 3atf nad> ber ©egenb
fein, wo bic $un5e famtnt bem 51 ffen un^ t>ers
fcbtounbtn toaun/ um bie Untern tno m6g(i4
jurdtfiurufen, tod^cenb @rnß unb i et) bie Sk;
becPpnfl eine£ nagen £uf$tterf$ fugten, um
tpeptger *on ben gieren cuö ber gerne 6e*
werft §u toetben. 3i erfannte hidjt in biefen

eine
$ ben

unb und niifelid) u>ecben fonnte, @ö tonr bie
SSolföjnild? ber 2Ipotiefet, ober bie
ein ISuft^ »on oieien gerabenf langen,
ten unb bornierten ©tengeln/ oj^ne Sfotter,
bie burd? i^tnf^nitte oiee aufdOige
9*0 einen fo dgenben @aft aulfc^tD
er a(£ ©ummi ein toagred ©ift, in ber
Sin aber, oefonber* du^erlid), fe^r
toirb. 3<b nia^te (artig unb nur im
gegen ein paar ginfönitre in bie faftccüftcn

na^m mir aber vor, ftegen ©iftigfcit
©tpffeö, ba^ ̂ erau^sequoOene feiner
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fummeln, - unb grnfl, in fein
§en certieft, featte bie Operation nidjt
nommen/

trafen gHfc unbiSatf'jmt 5cm
rpö triebet befc un$ ein, unb bec

große grebensmeißer, wie oud) SBBur^lgrdbec
unb 2Bafierfdjrae<fec, folgte i&nen auf bemgufe
nact). &r fotoo^f , al^ bie ̂ junbe, üemetj^en
übrigen^, 5ag fie ftcft bucd) ̂ rinfcn unb Saben
¬tfrifd)t Ratten, ü)a6 benti fre^ltd) i$r rafd)eö
2)QüonIaufen ton früger^in beg biefcc

üoüfommen rechtfertigte.
trof id? mit ben Änoben tfe

rote tnir bte @ttauße überfaüen
bcnn biefe waren fe^t und in eti»ö^ <ge»

r, unb wir unrerfd}ieben genau, tüie fte in
r&eit mitemanbet fd^cjtefl,

/ ttübren, gaUoppirten, unö ftct?
jagten. 3cö bemerfte t>iet Seibc^en unb nue
ein einjigc^ SWännctjen/ toeltbeö le^tere ftd;
burd) feine Beißen §ebetn ganj fennbat ouös
5cid)nete; aud) euipfofel id) biefeö ben
jum

nod? toofel, fngte id), bec
mit feinem 21bler ba^ 25efle be^ ber ©acbe t^un
muffen, toenn un^ atmen, fd)Ieic!)enben guf=
gdngern ein 3ang gelingen fofl. Snbcffen mdge
3ebcr fein 3D?6gIid}(le^ tgun.

CfacE. @9 uad f bcr Gfraß §at |Q ben Sauf«
preiä getopnnen, unb grife unb id) (Inb eben

feine @d>ne(fen!

3a fre^ltd;, für jungen oon eacem
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ailter tummelt i&r cucf) bro*; ober ö>a$ iß öaö
gegen ben £ouf beö 6t*auged, 5er getoaltig
auf ben JJittidjen be$SBBinbe$ bofcin fauöt, unb
bem fein 9>ferb in geftt*#e« (g^Hoppe
fpmmen t>ennag«

$**$": ^ec toic ttfl**» fle benn ß
Arabern ber fSBüfte gefangen? 2)eno b
ben fie bixt.

ÜAte^ älQerbingd too^I *u 9>fetbe; toofern
e£ ni^t gelegentlUb bur4 ein fißtgeä 5Jbfikt^
d)en gefdjefeen fann, bog man ße pl6^U^ au^
ber ^öfee mit ^feilen ober SBurffptefien trifft.

toenn fein «Pf erb fl« emfeoleo
l^dter. 2lu4) ju ^}ferbe mu$ noch £ift ge$

braud)t toerben« eine giß, auf oeldje boö ge«
kc^alten bec {Lse^enbefi gtrouge ge*
£iefe ndmli^ fötogen faß aieout/

fle verfolgt »erben , einen ungeheuren
ein , unb biu&rennen einen ̂ tcfel ton

breQ biö toier ßtunben im Umfr^iö. 2)ct 3dgec
nun, ber ifcnen nad^fleQt, jagt fte niemolö DOO
Hinten/ fonbern fierö oon ber inneren @eite
beö Äcetfeö fcer, fo baß et ruubura mit feinem
9ferb einen to&t engern Jtrfcl bcfd;rdbt, ülö
ber ©rtüu^ unb eö folglid) aud> toeit feiltet
unb idnger auöbolten form, ol^ biefer. ¬mb
öoHcnbö mehrere 3dger beteint, unb gaben ben
Anfang bcö &rei6lQufc£ (n Db^d)t genommen i
ben ber @trau£ einfcblagt, fo Derweilen fie fi*
eiligß an t)erfd)iebenen @teüen, too ber §iücbt$
(ing auf feinem Jicfelrennen eintreffen muß/
bn benn berfelbe von @tatipn ju Station mit
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einem audgeru&teB q}fetbe toeiue gejagt tmrb,
bis er enbiid) ecmattet, unb bem 3<5ge* $ur

JDa füllen bü arme»
ifcren fiopf in einen auf* ober in
Raufen &er#e£en, unb (14 bumraer SBeife
ben^ bag man fie niO>t fefec,

Pfltct* SHdvja , toenn ©ner nur totffen f tonte/
ein %^ief PA eiobilbfrH SWan m6<fcte bocfj
ben armen @efd)6pfea bie buramc
nur ongebictittt fecben.. IBa§rf4)itnIicb

kn fle ifeten .fiopf in gidber&eit f^ft^n/
.bieg >er fcbmd^e unb tticbtigft^Seeii an ij^nen
itl. Dber fie nehmen bkfe gteUung an/ um
bcfo bequemer ̂ fuUa au^uf4>la^en mü ben

benn aucb bie 3?f erbt butf eo mü bem

Breinb faiutireju UebtiöiT':^ flnb
unb bie Leiter? unfte finb f dr und uerlocen ,
31 (fo muffen wir beftenÄ bebaut fe^n, ba^SSU^
;u erfct)ieid;en , um e$ mit fcen SBorffugeta »o

tet bejjtocgsa 5ie
fdjon bemerft, bap

bie Agiere tocit mc&t t>or biefen ßdb freuen i ald
Vor ,un$. glichen ob« bie 6trau^e fcü&^t/ fllö
ein 5Surf mit bcn Äugeln tfeunüä) iß; fo lapt
immerhin bie 8iüben loö, aber jugleid)
gci^enö 5lblec entfanbt werben!
tcn eile jufammen einen glikfetl
auf, bii töir einjueilen fönnen. Srawec jebod)
fcpb am joufmecffamflen auf ben fHUißfcbtDanä ;
benn feine gfebetn (Inb fo(lbacer, o!5 bie bet



360

cnbern; and) fturbe er jum 3?eüen ung(eid)
ftdrfer feV"'

3Bir jogen nun in etoaö toert&eitt, unb fo t?icl
mäglid) fcinter fletnen Ergebungen be£ 2>oben$
toerfhtft, gegen ben arglofen unb jutraulidKn
®traußen 6in. 2110 tote i&nen aber ungefdfcr
ouf gwe^unbert @d)ritte genoßt »oren/ blieb
cd nid)r Idnger ra5glid)/ unbemerft vor^urücfen;
fte getDa&tten unö, würben flu^ig« unb ftengen
an einige Unruhe $u eerrat^en« 5£Bic ßunben
alfobalb fttü, Dielten unfre ^unbe n a et) 2^6g=
iidjfcit ^inter und, unb fud>ten biefelben "§u
ter^inbern> baß fte. &ur$au& nid)t torbrdngen.
^ierauf tturben bie ©rauße toteber fixerer,
unb rutften fogar ein paar @d>ritte gegen und
an^ inbem jle mit t^orgebogenem §clfe genau
nad> bem ungeftb&nlicben ©egenßanbe fpdgten
ober glofcfen, ben at»burcb unferegrfcfceinung
ignen barboten. Mitunter malten fte
unb foraifd)e SBenbungen mit Sopf unb
fa§en aber fturd?gegen£6 erbdrmitd; bumtn

§ura Unglüf befiel jegt unfrc §unbe bte
brennenbße Ungebuib; benn fonß glaube id>
föft, totr Ratten ben @traußen unfre
auö freier §onb über ben Sopf fterfcn
2Ißcin bte Kuben entoifdjten, ober riffen ftd;
fo£« unb ßürmfen toie rafenb inägefammt auf
Daö öicrlid)e ̂ dnndien &u / ba^ mit ^ü^eit
um ettxiaö t>or ben 2Bei6^en be£ Sruppö gegen
und t)orgefc^rttten aar.

2Iber idj mepne, idjme^nc, ba£ fdppifdje 2luös
fc&en ber @trau£e verlor fid), unb bie ieid)tef*e,

bebad;tfi:m(le Jludjt ^ub urpl5feli$ an«
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Sie ßo&cn auseinander, toie Sfaum, ben ein
SBinbßog ergreift, unb faura fdjiencn fie mefcr
ben Soben ju berühren. 3&re glügel, ettoaö
ausgebreitet unb toöIMg erhoben, ließen ftd;
fcbweftenben Segeln sergleicben, unb faßten ben
SBinb juc 25efd)Ieunigung beö 2aufeö in
red>t beraerfbac, auf. <£nb(i$ gaben bie
tDaflenben gebern be^ frufcfcigen ©cttDeifcö ben

aucb etaad @rattlid)e^ unb $)ra4)tüol=
ba£ ju betuunbern man nicfet umgin fcnnte.

unbegreifliche ScbneÜigfeit jebodj, mit
bie 5lüd;tlinge ba&tnfctae&ten, lieg fein

langet Scflauen ju; benn im ^iugen&licf t>crs
loren f?e ftd) fd;on in einer unbeßimmten gerne
faß gan$ QUO unferm ©eftd)t. ^ri^ aber gatte
nid)t toeniger fdbneü feinem in 95ereitf4)aft ge=
i)attencn «Hblcr bie 9Iugen entlädt, unb it)n ben
©traugen fcintennach gefdjUubert. S)iefer fliog
mit un&efd>rei6Iidjet ^ife bem ©traußmdnnctjen
Dor, , unb ßieß fo getoaltfam auö ber §ö&e auf
baffelbe nieber, baf er il&m ben £afö be^nage
Doneinanber riß, unb baö i5rdd>tige %fyitt todljU
(i* atebaib im Staube., gö »erlief nod> eine
SBeile/ bi^ wir auf ben Äampfplafc gelangten,
ob toir gleid) nacfr allen Kräften Einliefen, um
ben Strauß lebenbtg &u ?r&aften, tocnn eö m6g»
lid) todre. 2)ie ̂ unbe famen und natürlich oU=
üor, unb fdbon fteng ber Scbafalan/ ben^Humpf
bed (gefallenen ju jerflcifd)en, todgrenb ber 2lb*
(er an bem Sdjdbel pi£te, unb bie (Rüben boö
»ergoffene SSIut ouflecftcn»

9?ed)t betrübt unb ntebergefd)Iagen flanben
ba, unb beflogten, baß unfre 2fagb ein fo
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, Uaim*ge£ grnbe genommen. £6
aber ni*tö 2tabcreö übrig ju tgun, ald ju

retten/ wa$ nodj ju retten toar. 64)afaJ anb
Ölbler tourbeji gettattfam toeggegerrt, tmc uns
terfucbten baß S&ier, legten eö unö bequem,
unb tanä* einigten un£ ber fd>6nen gebern beö
^cbtDeife^^ ober trftime&r be^ ^interleibeö , fo
tme ber fcb6nficn in ben Slägeln / too f?e jebo4)
ctrcaö geringer toaren. ©leicfo 6efte<ften toir
unfre ^ute mit biefer foftftaren ?icrbc , bie nübt
lüo&f bequemer (icb t^eim tragen üef; unb fo
abgetragen bie gtli* au& tooren/ fo flaitliaj
nahmen fle bod> je^t fld) aud. 2Bir dotierten
u?ic bie mepfanifd)2D gürften in ben alten Steife«
tt>erfen; unb icb mußte (adjen, bag ber Sftenfdf
fein ^aupt t?oll $ünfel£ mit einem 2)inge
fcbmütft , boö ben ̂ ürsel eined einfdUigen 2j)ie«
reö ju berfcn beftimmt iß. 2lber im Uebrigen
empfahl flä unö ber neue $uft burd>
unb Äuftlun^ bte er unfern verbrannten
ü^en gema&rte«

Unter ber fernem Setradjtung be£
fagte enbüd) griß: eö iß aucb gor ju
um ben £ob btefe^ gäbfcben ©efeQen, benn

e er too&l jtrep üon 2»eine 6gleid)en
Sefd)tt>ecbe getragen; id) toiü werten, bag

er nur üpn ben gefeen biö auf ben dürfen feine
fcd)ö §uße mtUti unb ber §o!6 mag btev ober
öterrebfllb betragen.

Ifrng. f$ie f6nnen fi* ober fold>i unge»
Jicure Spiere, unb jaar mitunter ju ganzen
Beerben, in ben toeiten unfrua>tbaren
ermatten, mp fo aenig 9la^mng tfi V
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SBenn in bet 2$at MC Süßen
£)rtcn gdn$li(J) unfrudjtbar teuren, fo ließe feit
<5a$e ß4> b«i;4>aii0 oict>t begreifen. «allein tt>aö
tote ia 23öufd} unb Sogen ewe Stifte nennen,
bflä &at ünme* nocfe etn&eto$3ie£e, »o ®attek

foaracntwgenb« 53ffanj<n unb ®rdfer
We *in«w ̂i«re juro gutter ge«

f6onen. ^ Ucberbk^pnb 5ie metßcn
feer Sffiüßwi «ntt^ebcc fdgtg fange ju

oiet te fömüfüjH0, ^o^ P« jfemli*
raf* fcie saus »ertrptftieten ¬t;icbe §uru<f(c<

@n&li4) tiemmt^e i4j / bqf die
au* S<Wongen* @ifced)fen unb

Un^^iefer clö S^fecungömitul

aber iecfdbe» 5ie
nigen ötadjcln an den Sfiigeln? 3(1 c
ba§ f(e (W) igrer tüie ©porpcn bedienen A um
(Id> fdbft ju fd)neflereci Sfcennen anjutretbcn?

Pater* @4 ni^t^ weniger! ^Siclmci>e ftnb
fte tfencn etpe SSBüffe gegen 5 en Singriff eineß
Jclnbeö t>on oorrun gec, feen 0e burct> geu>oU
ttge giügdfd)U5ge ab^toegren ju&en; fo tt)ie
fre hingegen &interadrtö bucc^> ^luöf klagen mir
5en güfen fti §ti>e(fmdßtg t)eet|ietbigenA

©oflen pe nfcfet fpgar SUIne wi* bcn
jutucffd)raeigen gegen t&re Verfolger ?

tadrc bocb ein ©«nie s ©tt«id> von bem

2)ie @ad>e fann fe^r cinfad) auö
bem Deftigen &i9fe deö ¬traufed etftdrt toers
den; übet SSorfelUcbeö iß bo nid)t6. «Mud> bic
$ferbe, trenn fie fto«l gaUoppiren, (fegt man
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ben fö>t$ u n 6" ok ©tetiu öüf igrem
SHkge feinter füfc £urü(fü>crfen,

@«l>en Me ©tröufe öucb «inen gout
i£b,un5tt>aö für einen? 2fdi^obe toenig»
&ief UM! riifttS ge&6*t ?

Sie fallen inbe£ tterf&iebentlidj M
einen d^jen^cn anb teefcffogcnöcn SS^o

laffen, unb ju anöeret geit dn radd>i
©cbcüü cr^ben, 5cö man fogar mit 5«ra

gß»en »ergießt
üb mit f ri^ nocb «in SSeildjen in

Unterredung blieb, fcbltöen @rnfl unb 3acf fldj
bolb auf t5ie Seite, unb nod) einem J£BeUd>en
fafe ich ffe fd?on in §i<mlt*er Entfernung feintet
unferm ©cbaffll ^erlaufen, &cr glei4)fom
güferet §11 macben fd}ien, 29olb aber
fte untueifc eineö biirren Sufd>e6 ßiü, unb
tcn un0 ;j-eftt öngetegentiicb mit iferen
fcag wir i&nen eilig nachfolgen foQten»

!£Bir traten cö, unb oerna^raco balb, tDie toit
in iftre Sfldge rürften/ben greubenruf :
ßenneft! ein ©traußennefi! - 55ot
fen bie Änaben tfere §äte üu6 aQen
ten in We 2uft; fo bof fte töegeq i&rer
fdie unö Dorfamen tote^B&gei, bie
t?on den §dnben bcr igübdjen gen Bimmel/ unb
lieber jurü(f in bie ^dnde ß6gen.

(gnbtid) Wüten tute an £)rt unb ©teile, ba
tuit benn mit @rßaunen öaS ©twupenneß in

der Zfyat tJor üugen fa&'o; bo* geigte ß* J)iec
burd;auö fein gledbti»erf unb fein jufammengis
tragenee Stpff t>on »eidb» unb ertuäraendte

eüu Uttyc ggerriefung in



ber @tbe, ücrmutfelicb mit ben Stauen
fdjarrt, Utffc ein £aufc uon etwa 25-3o
fo gro£ toi« mitteUnagige Äinb£f5nfe, uermtften
ben ©iö be6 @traußenweibd>en6.

a, fca>-ba$ iß ja fcerrli
bie g&er burd^auö nid?*, igr

unb bringt fte md?t in Unorbnung, bamit bie
3$rut§enne nietet battonfd;(age! 23al5 tcerben VDJC
bann (grfag für ben rai^ungenen ginfang bed
3ßann4>en^ ermatten! Slbsr täte gabt igt bod)
bad 3icji entbe^en f6nnen, tfer ^ev SBBeib«
mdnnd^en i^r?

i^rnß, 2)a^ (e&te Iffieibcben, ba$ toir äug
ber gerne ju ben anbern flößen fa^nr gatte
geratenen toic au£ bem SBo^cn gerfiorgUtDacbfen^
unb ba mir ba$ ungemein feltfam t>orfam/ fo
raertte i$ mir,bie gtefle genau/ wo e$ aufgcs
butft gatte. Salb fam. id? auf 'ben ©ebanfen,
ba| e0 in einem SfUfte tjpfl ^er gefeffen gäbe«

alfo ben 3a£ mit feinem 6*afal ^u
weil bog £gier eine Bezweifelt gute

Sflafe feat, unb falb war eö aucfe auf ber ridni'=
gen @pur, inbera e^ f^nurgerabe nad) bem
31efte Einlief. SBir fpnnten i&m ntcbt ̂ urtig gc=
nug folgen; unb M wir auf amen, fratte eö
fdjon ein ßattü*eö £9 gertrodjen, unb bad
3unge bartn aufgefreffen»

CJacf. 3a, ja/ unb ba£ 3unge War faß auöj
gewadrfen, eö ̂ atte £e6en unb Bewegung!

X>atcr. 21*, baö iß bod) eine t>er^weife(U
Unart \>on beinern §6gltng! 2)u fodteß i§m baö
abgett)66nen/ Heiner Eegrmeißer! ein paar ̂ Peits

würben i&n fd^on.3Kore$ (e^ren. Sßir
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foflten einen unferer £unbe $u bem
«ine$ fBetterö tilben!

SßBu fo, eineö S»ettet$? Sffioö fceiflt
«in Kette«?

«in £unb in einet 2»eute,
bcc baS erlegte SBBüb olfobalb t>ert&eibtgt mifr
rettet! baf bie anbern ̂ anbe cö nid)t &erreif?en*

Stf^. £ann man benn £unbe ÄU einer fol-
eben SSertgeibigung getoöfencn? - @obalb toir
UMcfccrum ^unge bifomuicn, aiü id; gleid) ^i-
ned fo obäurtdjUn «ecfüd>eii.

£>ntet- 2)a0 m6djtc td) tcofel Uibenf cücin
eö muß pfltfuob mut&ig nnb entgaifam fepn;
fonß tt>t*b nicbtd öuß bem $anbe(.

nad;en tofr ober je^t mit be<
oon <£traufene9ern?

tu» rooUen (le mit und n
nun, unb bc&cira an bie @onne in @anb
gen, biö (te ouägegangen ftnb!

t?atcc. 3)aö iß f<bneQer gefagt, alö ou£gci
fü&rt! 9Ied}ne nur etfrtid) feaö ©etotcbt, unb
fie^) bann bie SRenge! 3ebe^ &) mog menigf!en&
brep $funb.e wiegen; bad todre eine Safl von
neunzig ̂ )rünb?n. %er foQ bie tragen? anb
cuf iDctd)e 21 tt, rann nid>t QiÜtö ja gttitfen'
gegen fpü? ©obonn mähten fie u>enigften£ bie
^od)t {)tnburd} gebrütet »erben, unb ftir tooU
Jen boi nicbt felbft fie au^jufeerfen t>erfu6en,
liie bie berühmten £aienbürger ba£ &feBe9*
2JIfo bcffer, mir laffe& (le biß morgen anange^
taflet liegen/ unb $ofen bann aQenfaQd eine*

ja^i mit unftrra SSagen, ober nod;
goß, auf einem unfca



36T

nur fo äur$J>robe (aßt
ein paar '(Stier mitne&ttKn! e£ ift gar &u furioö.

3aeg- 0 ja« *apa, id) bitte , jbittc !
iCtntf, 2Wu &dae ba$ 2)ing nod) gap& gute

ÖBeile (>i$ morgen, unb t$ nietete gern bie
gelegene *Uit ab*

2focf. 214 ja, man werft ben ̂offen fdjon»
Slbee nein i nein, toir muffen ein paar
mit unß nehmen!

IJötec. Sößo^Iün fo fe&ct &u, tt>ie igt
fertig toeebcn bomiti mber r)cbt fie mit großer
Sorgfalt ouö Dem Raufen! bena toofern bie
S3rut^enne @t6rung bemcrft fcelj i^rer Fiebers
fegt: fo logt fte ba& gan&e Sfteß im @ti%1;e^
tx>oö bocb in ber 2^ät ju bebouern todre.

9IDe brep Sungen griffea jefet iu; aber balb
ttjarcn fie in großer J8erkgen6eitf tgre Würben
weiter ju tragen. 3* mußte bemnad) mit IRat^
unb S8flt be^fpringen, juraal ba gfrift nad) fci-
nec gr&ßern Äraft ß* jtDcip @tü£e genommen
^atte. 3eber berÄnaben nun mußte fein @d>nupf?
tud> ̂ ergeben, unb icb fügte ba^meinige gtngu,
vorauf jebe^ &) , tote ein @tein fn eine ©djkus
5er, r)a(b fd)n>ebenb einge^dngt tourbe , ba, fid)
benn alle bequem in ber £anb tragen ließen;
5ri$ aber für be^be $dnbe §u tgun befam.
Salb j'ebo* toarb aucb btefe Sanier ju (dftig
befunben, unb ba gerabe ftd> einige @d)dfU
Don flarfen ^eibepffonften jegt fegen ließen; fo
riet$ td) ten Änoben, fte abjugauen , um an
benfel^en bie angehängten ©r^r, tt>ie bie &oU
Idnbifdun S^ild;mdbc^en ißrc @imerf ̂ u tragen,

benn aud> baib &«tterf jJeüiget »utbt, bod>
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fo, bog ber Sine <Sta6 mit pet? angelangten
©djnupftüdjern grifcen ongeim frei, icdßrexb
ber onbere jtoifdjen 3ß£ unb (5 r n (i ttoir £kit gti
geit toedE)felte. Uebrigenö Ratten wir in ber
2dd§e beö gtraufjcnncfleß eine 2l r t Äreuj Don
ben ndmliäen £eibeffengefn aufgerichtet, um
fce& anfälliger 3*ütffßfcr ben £>rt wo ,m6glid>
ip.it bcfio mehrerer ¬id)er^ctt voieberguftnben.

2Iuf bem JRütfnjeg na* unferm üorigen
pfofte »erfolgten mir MC £>o$e ge(fenrei§e
in ber 91ä&c; unb id) ncgm mir oor, fo
mögli* bie @drafaI666Ie ju 6cfud>en, unv bort
bcö bem trefflichen SSBafTcr bie eigent(id;e 2a=
ge^raß §u galten.

2)ie Änabcn raupten ifjre @^er fo fc^r olö
m6gtidj ber 0ocne au^fe^en, bamit biefel&ca
ifire SBdrme bereiten, wcldjcS fre^lid) ^.ber
öoflec Snge^ifi« gar feine (SdjtDicrigfgit fopj;
nur tt>o$U 14) nubt, toie am 2Ibenb bem grfafc
tcn vorzubeugen feftn toürbe, unb bocb ̂ Attc
id? ftfcß bie le^afteße greube gehabt / ein jun-
gc^ grrdupdjcn au^fd>lüpfen ̂ u fegen.

DSBir trafen auf unfcrcra ©ange balb bc^ cu
nem ffeinen @umpf ejn/ too ft* / ju gofgc
beutUd)er^3puren/ unfre £unbe oorgin erlabt'
Ratten. £>erfelbe fd?ien Don einigen oerborg^
nen £lu*Üen unterhalten ju werben, unb bilbcte
an feinem Snbe einen fleinen *8ad), ber iftm
jum Abflug biente. 3n ber gangen Umgebung,
bemerften wir Diele dltere unb neuere gdrtfcen
öon Antilopen, Süffeln, pnagern ober £luag«;
ga6; einige onbere aber'toaren fo tieraiföt,
bfl^ (Tct? nic^t untcrfct;cjben (iej, ob ffe ucn
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, ober Slffen, ober einem anbern freit,
fufngen Stiert ßerrü&rten. 2>agegen toar au*
feine ©pur »on Stfefenfcfolangen, bera eigentli»
eben jSegenftanbe unfere* Streif füge* ju ents
betfen.

2>a unö nun 8a$ 2Jd<blep eine
gtftif4)ung batbot i fo lagerten tvü unö
fcmfelben, nahmen cttooß @peife ju un£, unb
füUten unfere 3agbflafcben »teöe* mit Dorcdt^ü
gern «ffiaffer.

SBagrenb deffen fragte 6er Saget an einer
fumpffgen ©tefle 6fe @r5e <mf, unb fdjatrte
mit feinen *pfoten ein ^aibfugclficmigcö £iing
6etxioc/ tag er dfo&afö imffeng ^u benagen.
£)ocb fofort ergab (I* 2fa£ t>on feinem @j(e,
(prang mit ein paar ¬4$en &inju, jagte bem
31dfdjcr bcn §unb ttiebec ab, unb braute i&n
mir jur Unterfu*ung.

3lHererft tauchte icfa bie SRifge(lalt in ben 2>ad[j/
um fte Gbiufpü^en, ba (Tc ooü @4Iammeö toar;
unb jeftt erfannte t* ju meiner SertDunberung
ein lebenbigeö ©efcfebpf, tod^renb id? eine fnol«
licbteSffiurael anjufäffen geglaubt. (g£ toar eine
@*Ubfrbte üon ber aüecfkinfien 21rt, unb nicfjt
gcbfer, olö ein gaSbirter niittelmdßiger SlpfeU

5]ein, tiefgrifc/ tote fommen nur biefe 26iere
fo toeU t)ora Sßeer in ba£ £anb
iß mir unbegreiflich

^cnß. 5ßicüeict)t gae butcf) einen
ten *JRegen, ba man bod) ton grofd^cegen b^j
ben alten gttmem ließt*

t7atec- ^oüa, J^err $)g$fifuä! 2)a^ ifi ja
eine gan| eigentliche Eanbfc^iibf^te/

UL 34
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ficb gern in Sümpfen unb füllen SEBaffern auf:
galten. 2)?an fcegt fa aud) ö?o&l in ben ©arten,
tto f!e M00* maad)e£ beltfate ©atatbfntt, cbcc
aud) eine SÄengt Scfcnecfen unb anberefl Ung,es
äiefer üerjegren.

JJacC. D/ fo tooüen tcic 5et Warna einige
geimfcamen für bie ̂ fianjunscn von 9elfeu$eimi

ättnü- 3a, unb aud) eine fachen für unfet
SFlaturalienfabtnet.

^iermtt (prangen bie Analen fort, unb 3orf
ermunterte ben 3ager ju neuer Qluffpdrung im
@ct)lammbpben, ba benn in Äutjem ein fcollxö
2)u^enb ber Heinen 6cbübfe6ren bepfammen
waren, bie id> &u »«iterem Sranöport in meine

einmal fragte mid? nun gn§: aber «ne
benn bie a&ürdjen fo toett in beo

25oben ̂ inab? -
Vater* @ie graben (id) , naraentlidj auf bem

^orge^urge ber guten ^Öffnung, mitten in ben
fbgenannten Äarroo=geiberny bctp aQmd&d'gem
!8ertro<fnen ber Sümpfe , tco f!e ftd> aufhalten,
wie bep unö bie gräfdje im SSinter / fclbft » eü
gen in ben @$iamm ein, unb jtpar M6 auf
itoct? Jug tief unb npd) weiter ; bort mögen fit
liegen übet bie feetfe ̂ a&rägeit, tote t>cv und
bie Murmeltiere todrjrcnb ber (alten. $6mmt
bann ber aufroeidjenbe Siegen, fo bringen i»
totebet empor, frieren aUcntfea^n auö bem
¬d)(amm &u Sage, unb freuen fia> ber ncffrfl
3a^r^eit, bie fo Dielen anbern ©efd}6pfen jum
£eibn>efen iß. 2Xrge|iaft pftan^en ffe fid) be*

in ber gfet^cn ©cgenb fort; benn &u
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reifen in ber SBdfle ffnb jie jufj nicfjt fo gut
eingerichtet, tme ber ©trauf unb boö fiomeeL
^luf tv>eld)e $rt fle aber ju aflererf? an folcfoe
eteüen gekommen, ttofc ben toeiten fanbigen
Umgebungen * baö toeig id) otd?t; cömügte benn
im 5lug ^urct) bte 2uft geföegen fepn.

ffcnfi unb 0act &ugleidb. 3m glug, im
gl"9/ $apa? ba mutzet igt und bo$ einen
boumflarfen ©touben ju! - 

*

Vattt. Unb gUt*tto6l feg' id> im 5lug;
benn manctmai ift in bee SSelf baö UntDagtfd^ein^
liebere ba£ §2Bägre. !Rur muffet igt ju(i nid>t
meinen/ i* tcoUe' eu* mcip maxien, baf bfe
6ct)ii5|c^e öooj twn fid) felbft geflogen fett» 2Iuö
bergleic^en mipperfrarifcenen ̂prcen tfl t>ulec
Unftnn fogar in manäe l£Bi{fenfcbaft geforaraen.

mog jupumJ eine ̂ (bpf^t^ in 5cn
|taeö $##^$4&f jfatt im Äropf

olfp bod) immer im glug
£uft fyitytt &tfommtQ fiya, unb
irgetib einen ?ufaü (I* g^ßtut,
(10? fortgepflücit feüben. pbev eö föniun
nur ̂ ycc im Seöpf, pbe& anflebenb 019
bei än^ anbern Sßegtjß ten SBeg
funben gaben. U^a6aifj>i wiß feiq
au« nur mm ber aIUrM>^ute
u>ie fie ^n ifct berjnüü'ge^ fSoönorte gelangt
(inb; unb bocfr Idpt (i* ni^t fttfanplen, ̂ 
jebe 2Ut oon bem ©di&pfet 0en ba
soorben, t»o fu gegentedctfg (td^



&ier u n t» aietjtgfie* ÄapiteK

©räflt&al* grnfl'S ©cfjrrcfrn. SJären*
fampf. 9>oraettan;2ettttu S
unb bet Urubu.

35alb ma$ten toir un£ triebet auf bre
um unfern @treifgug fottiufc^en, unb traten
in ein frucbtbared ̂ fenl/ toei^e^ mit fodbenbem
©tun bebeeet, mit rpmantiföenSSdlbcben 6efdet
toar, bü UDO einen $6$ff crqüirfcnbcn «Hnblicf
getod^rteir/ unb ungemein »ortgeügaft a&fiaäea
gegen bte "bürre i $&$£ einförmige 2Iuöft*t
aber bte Äorroo c ©eftibe, toeld^e toir btöger, fo
mügfelig but<^tponbert Ratten. ' 2)o6 fieb(i(be
2&dld)en jog ftd? »ofel itoe^ Stunben lang bem
6ogen §e(^gebtrge na* / t»eld)c£ unfer Außen«
@e6iet t>on bem 3oöem bed £anbe^ trennte t
uob wir fonnten fafl gdjritt für Stritt nni
»orfteßen, tote tDtr in geraber £tme recbtö bur^
ben S3erg linburcfc je(t SGBalbegg, ie^t galfetu
fcorft, je(t gfelfengeim an ber 6eite
»ietoofil »B b^ ni$t ganj in ben
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»on gctfen&etm gelungen mochten. £tnf£
tüir fortt&äfcttiib einen niebw'gen, felfubten
b*rg, melier und t>08 bera fiarroosgelb ab*
fdinüt, unb in ttdcfccn fict> fcon geit ju^eit eine
balb engere , balb »eitere ßtölucbt öineingog.
2)aö Sgal war burcbgegenbä faum veine galbe
Stunbe breit/ unb toucbe ber gangen 2£nge nac^
t>on jenem JBacfy bur^fcbldngelt/ ber im @<bilb*
{c6ten£@umpf entfprang, ober« infonbergeit
red)t£ t?on bem 66&ern ©ebirge feetab, einen
reiflichen Jufluß t» o n »erfcfeUbenen CtueDen er=

- feielt, bie ber ©egenb nidjt nur audgeieühntte
Stucbtbotfett, Jonbern auct) raufd>enbe Belebung
unb ongenegme Äu&Iung »ecfdjofften.

2Boblgemut& unb ognc fpnbcrlicbe 25efd)toerbe
uon ber gomraecbtße burdb§ügen toitbaß fcbbne
Eänbcben f bem toir einmütig ben Flamen
(^rünt^al juerfannten« $in unbtoieber fagen
toir in ber (Entfernung oerfcbiebene Beerben,
bem Sinfcbeine nad) Süffel unb Antilopen ,
u>etd)e ru^ig toeibeten« tHber fobalb biefelben nur
ton Leitern unferer §unb< anficbtig »urben ,
toeldje faj! immer ein paar taufenb ©dritte tor
und ^intrabkn; fobalb jerftoben fte aud), voie
@preu im SBinbe / unb teriog^n fld) olöbolb in
ben x?etfd)ietenen Älüften, toeld}e HnH nad) ber
@aüanne ober bem fiarroosgelbe fiinau^fügrten.

Untiermerft jebocb feotu ftd) boö gange
immer linfö gejpgen , unb je^t bffnete
gegen eine 2Jn&ö"&e &u, bie toir enblid) n(d)t
oftne SÄißbeöagen alö ebeübiefeibe erfonnten,
an beten jenfeitigem $ange toir ^ocmittagö
geruht Rattern 9hm empfanb id> e^ bo* ein
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toenig fdimcrjlid), baf toir auf bem langen,
fonft fo angenehmen ©ange feinerle? ffiübpret
in eduiM^ angetroffen flauen/ unb blofi der
Umfianb trbftete mich, baff bie 6trau|ene$er
fdjon eine 8inldnglid>e Jaft flir bie finaben getoe*
fen. 2>emnad) entfcMofl t* nid), ben^cm julub
^wor umjufetiren jur Butter, aber bie SUifbrin«
gung trgenb eine^ 3&ilbe£ »on toeldjer 3lrt e^ au*
fei? feine£n>eg-̂uterfAnidgen. §ufo(ge beffenalr
fo mußte jeber oon un$ einen $unb an dit^anb
nehmen, bamit bie toeibli*en (gefeaen unß nüfet
ferner bie 3agb t>crbürben. 3& für meine
fön nagm ben Surf in Mufflet)t,
&rnß ben Salb, unb 3atf feinen ©^ofal, ben
gcttanbteßen unb burcb feinen 3n0inft ben ge>

unter ben wer $rdbcrn fär bte jogbs
2)er e6rlid;e Siü enMtd/ trabte

freu unter bem großen dttttmeißer SKdrten, fonft
Sffeißer Änipö genannt, neben und fecr, unb
fdjun feinem Steuter juiüb aQer Sagbluft entv
fögtju gaben*

§EBtr tottcn ettoa nod> eine fcalbe 6tunbe bid
ju ber @d)ßffll{)6f)le suri^ulegen, too tvir biefr
mal einteeren/ unb ber fdjattigen iffibibung jum
Slu^ru^'n genießen tuoliren.

3n einiger (Entfernung je^od) t>on unferm^ieU
(tanben t»ir auf einen glugenMitf füll; twcil id)
ben stocp Knaben grüj unb 3atf in i^rem f£rag«
werf ettt>aß »erdnbern raubte, too^u suir in
einem 29ufdj gefd)meibige Stuten unb einen
luftigen gtotf auf fugten.

Sftimen&eile ober toar ^rnfl mit feinem $e;
gleirer 3alb gan§ fad>u
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tueü et uermut&tid) fcie Äüfolung fecc SelSgrotte
red)t bolb au genießen münfdite. 91 i*t lange
inbeß, fo fcjtfen toi* &on feiner geüe &er ein
ganj jo'mmerliäeS getergefcfcrefc, ein &cftige$
£unbegebefl unb ein tiefeS, untoifligeö 2>ruau
racn, fa$ fp jiemlid) stoeijftiromiä fd}ien. 25ie

S&ne nun wußten tnic unüerfennb^r dem
unb feinem ©efeOen jufömben; boö ©e=

brumm ober tcor unö rdibfel^ofr, unb barum ge?
rabe fctiel bcforglict)cr. $)i6^lii ließen nir 5)Dcö
liegen unb ßeg'n, um nur bem armen &rnß aud
aUen ̂ rdften ju $iilfe ju eilen.

3m 9)u jebocb fam er felbft tote cuö ein«r
gefd)offen, unter gtd{?Ud>em ©efcferc^f

icbrcnbUich unb o&ne ̂ >m| bijfcer gezogen:
©ott, ein Sdr, ein S3dr! ^ufeu, ein 25dr,

fommt, er fomint! - £termtt um*
ber £nabe unb id) fügitt, ba$ er

über unb über gitterte.
2)a gitt'^ ÜÄutfe unb<gntf4*toffen8eit, tcar mein

unb mitfeftem23ebß£i;f, mcin®ctocftc
tig in ben^dnben^ fd)titt i4) jur Un=

tccflu^ung ber ^>unbe cor« toelcbe fcJ)on inöge=
fammt ftd) frep gemocht, unb ben greinb murbig
angegriffen Ratten, diflein ju meinim nid)t gc=
ringen @d)recfen fa^ id) i^f, faum baß
lid; ein S3dr mir gu ©e(ict)t gefommen,
fdjon einen jtoepten ouö ber $6^1e geg^n und
anrufen*

liefern biefeo aifobalb mit faß; nidnnficber
auf ba£ Äocn, unb id) ben anbern.

ßanb ^alb ter^agt» aber bod> aud) jum
3d;u§e bereu, ein toenig in ber gerne, unb



376

(£rnfr, Don bem id> mid? fo£gefeunben, flo$ in
frer IKot^lofigfeit feineö 6d?retfen6 mit (*ilfer=
tigfeit no* toeiter jurücf. Sefct ober fnoflten
unfere jtüe& ©äüfTe; bodj leiber nidjt töbttidj:
benn »eü bie £unbe rof4? ton eilen ©eiten bie
itt>e$ Sdrenbebrdngten, unb mit vieler ©roonbt*
feeft 6en mdcl?tigen @treid)en ber 2a(en unb
ben fur^tbaren Umarmungen, balb gtegin, baib
bortfein, unter feurttgcn ©d^en audtoidjen; fo
fcatren tort aud) unfern ©egendanb nid>t in einem
ganj günftigen 2Iugen6Iidfe foffen fönnen, inbem
bie 35eforgni£ und dngfligte, in bem lebhaften
@etDü^i einen öon unfern toegrgaften Sßitfdms
pfern ja Berieten ober umzubringen, ©leidig
tooöt ^atte bo$ mein @d)up bem Sinen ber
2$dren bie Unrerfiefer jerfc^mettert, fo baf mir
üor feinen Siffen nicf)t Idnger bange toar; unb
grifc gatte bem anbern bie eine ̂ Borberpfote an
ber 6dmlter bermafen getdgmt, ba@ betrfeioe
&um grbrürfen eines ©egnerö tuoftl nicbt mtyt
bie firaft gegaot gdtte. S3alb aud} fdf)tenen bie
Spun&e i^ren 2Sott§ett ju bemerfen, unb bran=
gen mit fohfaer 2e6&üftigfeitx fiügngeit unb
©idiergett oor, bap fte toirflt^ oder Orten fub
etnbiffen, loo e^ i&ncn nur gelang/ bie^einbe
anäupatfen. Saß Screntjolf aber t?ertöeibigte
|Id) tDßtfer um feine ̂ aut, unb fdmpfre ba(b
flufrcd)t(le^cnb, baib p^enb, balb auf allen
Gieren, inbep eö ein für*terli*eö ©ebrüü bed
@d)mer^end unb ber SEButß 'cmSfiit?, bad mir
fclber bur* SKarf unb Sein brang. Sefet aber
burfre id) n i* t ein jü?e^teö SD?al toagen/ cuö
ba Jctnc ju feuern; benn bie Sk&egung bec
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£unbe toor afljugrof?/ unb ein gcßlfdmg ober
eine Ieid)fre 93eru>uribung fegte bie armen ©e*
feülfen unfere$ $ampfe6 nur beßo pdjerer oera
£cb ober ben fdjtoerßen Verlegungen auö, öa
bte $t»efc ^egen ben dugerfhn ©rimm betDtefen»
9?afdb alfo na&m ich ein ^iflof in bie JRedtfe,
trat ein paar ©dmtte nd&er ju bem ftdrferen
23nren feinnn, unb fcbog tgn t>or ben Sopf/
ba benn Srrifc im 5Jug?n6H(fe barauf ben gnbern

ber gerabe fld> cuf&durare, burd) einen
Auß in ba£ §aj barnit^erflrefte.

^ 21 d) ©attlob! rief td) auö, ba Seijbe |egt
mit burapfem ©ebr&^n auf ben ©runb flürjten,

-ein fdmereö, fdjtoereö ©tütf SHrbett iji »oüs
brad)t. Dcnf fe^ bem Bimmel, ber.un^
biepmal befdmfe* unb und geholfen &at!

(£ine®eife ftanben »ir |iiU, unb
ten, unb fa^en erftaunt über unfern @ieg mit
ftiüem toacfefenbem £u(! = @cfufele ber errungenen
IRettung auf bie Sffio&iftatt &in. SHod) fcifien
unb jcrrfen bie ̂ unbe an ben erlegten
Ungeheuern, unb toir Der (teerten und

j beö 5£obe6 ber Selben« ©lercbtoo&l trat idj
nd^er unb tterfegte iebem einen, ©tid) jum

Sß^cblutcn, bamit fein @d>eintob und
unwmut^et ©efafer bringe. 3^6^ erft aber
6^rt« i* ben 3a<£ ein juoelnbed Victoria rus
fen unb fo& ign jurütfge&'n, um ben &rn(l auf
bad @d)!ac&tfe[b ju go|)len. 2)er inbeffen geigte
Ud> ft> burcfo unb burd) erfdjuttert, toad ifera
fre^Itd) ju üerjei&ea toar, baf er nur burd)
bie fcijerlidjfte Söerflffrerung ton ber Sfäeberlage
ber Untrere/ unb nur burdi^ einen 3uruf t)on
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unb mir fidr belegen KefJ, ftyaditern
Heranzutreten.

Silber enbli* nun &ctj un$ fwnb, fragt* id>
i&n, tparum er fo fe&r nad) der 2>dren&6&Ie
un& t>orgeeür fep; - benn, 33dreng&£U,
fefcte td) &in&u, »irb forr&in für uttOerSRame
feie (er ©rotte (et? n. - 2id)! »erfeßte er, mit
metDerUd^r unb foft nod) bebenber ©timme,
ict) topüte nur ben 3ö(f ein toenig erfiretfen,
unb txjtte i'uft im ginne, ju brummen t tt>je
ein 25 dr, toenn i<fc erft in bct §>6^e feyn todtte,
unb ber Kleine ftd) bann nd&erte. ^ö tft öfter
bocb fürcbteriicb r bo$ ber Hebe ®otr mir §ue
Strafe bfe ̂ t»ev Sären ficb fo pl6?ltd) ein
ben lie§. . 

" 
"

X>atee. ÖCie fAnefl ober (angfam unfer
feß befhaft »erben fotle, unb ttie grog, ober
tvic ftein e£ fep, baö beftimmt bie g6ttfid>e

am ft^erfien. ©oüiet ift gctoif ̂  bera
toor feine^u>eg^ l6Widj ; benn ein

vielleicht unf^ulbiget, aber jrij^lingö gemachte*
@chre£ fann furd>tbare 3er|l&mngen ber ©¬=
[unb&eit bctüirfcn, unb iefcbt ödtte ber jüngere
unb fd>tDdd>ere 3orf t>on bem eingebilbeten SMs
ren nod) gr6fem@d)aben baoontragen ftnnen,
alö bn oon ben toirftidjcn. 2a§ bod) fünftig
fold>e gcfd&rüdjc 6pdffe feinl - Seftt aber
fege bid>, crfeo^Ic bid>, tnnf einen füllen
öd)turf , unb reibe bid), too bu bein 2>lut tßü
geflotft unb erfaltet füllen nwgft!

Sri«. ^bcr^Qpa, ttaö bad für^erie ftab!
2)er &ine mißt get&tf, tx>enn er auf ben
ren Steinen fieftti feine 8 @d?ut)/ unb
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bete nfcbt toief toeniger. @$ m&gen toofil 2)Mnn=
d;en unb 2Beibd)cn fe^n!

$aben n>» feine gdjtengenbrut on*
fo geben »ir fcter bod) eben fo

fd)Hmme geinte unferer UBo&lfo&rt cuö dem
SfBeg geräumt, unb unfere @fd)ergeit für bte
gufunft nidjt tüenig befeßlget.

3öc5« 21ber u?ie in oiUr SSBelt m6gen &od)
S^ren in öiefeö £cnb gefemmen fevn? 3*
meinte, r öd) ifrren bieten ^peljcn, eö fe^ nur
ein faltet 2onb fdr foic^e ©efeflen jum 5Juf»
entgalt gcmadjt.

Patcc, 3« ^« S6ot begreife i* fourn , teic
fte in biefem »armen Älima befielen, unb toie
fle

(anb peruanifc^en 3nfaö, aue bem ̂ Unmel
ßbgefalJen. "' "

üatet. Sflicbt übel ©mß! 3* m«** &
bu tuieber ju bir felber fommß. ÖIud> mag
vor ber $anb bet? beinern @infaO fein
ben {)öben ; toetl toic ^o^ bie SBa&r&eit
Itd) toerben au^ftnbig raadjen. 5SceOeid)t in:
beffen gaben toit gier eine gonj eigene ÜBärens
oft Dar und; benn td) bin nic^t Senner genug,
um nad) coOfcmmen fiebern jfcnn&eicben bejlim=
inen iu fbnnen, ob boö (lattlidje q)oot &pn gemeu
per eiiropdifdjer, ober tion norbamerifanifdier
ober »on einer nod> unbefannten 2Jrt fe^?
Spat man bod> aud) in Sitet 25dcen gefunben*

2)iefe Unterfud?ung befummele mein junge ö
5ß6ifd?en nun eben nid)t fonberlid?; mein?chr
gaben fid; bie gürfchd;cn jegt ben frogen
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(en 6cS ouJKrortanrtidKtt 3ogbg{ütf*£ u«b ber
fcertlidjen Rettung ouö einem fo brofcenben
Dampfe &th. k SWit (ioliem ©elb(lgefü&l festen
jie fid) auf bie erlegten ©e»aU$t&iere, unb be»
fa&en ifcre SSunben, i&re ftarfen JWgne, i&re
mächtigen Sraßen, £obann betounberten fit
bie @tdrfe ber ̂ djultern unb b<6 ̂ lodenö, bie

ber ©Heber, bie 2)iÄtigfeü unb bie
e^ ftlbetnen §oarc6. 3n ber

ndmü4> tcaren bie fonfi bunfeis ober
braunen £aare an ben ©pi^en t»e ̂liefet unb
begna&e gldn^enb, fo baf mir bie fogenonnten
@i!6crbdren in ben @inn famen, welche ber Aas
pitain glarfc unb feine 9?eifegefclifd;afr auf ifes
rer £anbreife nacb ber norbacßiid^n Äüfle t>on
äimerifa angetroffen.

SSaö fangen »ir jebod) nun an mit btes
fer ungeheuren Seute? fragu 14 &u!e(t bie

muffen toir bie
baö tmrb öor freff liebe ?Jelje geben«

3ac£. 3ct> mbd)U fobann ben
ifen ouöjußopfen. 3)er $apa fabriziert mir eine
rot&e Junge hinein unb ein $aac gppfene Qlu=
gen; fo tmtt id) bann imponieren bamit auf
allen unfern fünfttgen $ügen.

tftnft- S^ir aber besagte folct) ein <pd$ olö
SWorto^e ̂um 6d)lafen nod; berglei^en mü|fe(u
gen &treifere$en.

Sdrengduter.
31$ nein, laß raid; ru^tg! 2)a4 tß
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bod) gor juarg un&n6fd)CuHd)mir fold)c¬d)irupft
pamen ansu&dngen,

Stift- &$ benoa&re.©ott! id> mefcne nur,
ein taenig jum gouflenjer unb jut ©djlafmüfce
mad)t foW) eine ödrcnjjaut; unb $ierbe$ ifl eben

£' fo $rge6.
9lun, nun, igr ffcontet Setjbe tooö

tguni cl6 ifcr ba t^utj. (5ö todre an«
feinerlej^ gdjtmpftöotU au^ut^eiien;

unb todre aud) (66üct)(P/ fi« nid)t mit (5mpftnb=
lid)feit olfobalb im fdrfimipften ©fnne ju tcr?
tfefj'n. SBo&I mag ein Sdrenfidutet bc^p bcn
3)cutfd)en utfprüngüd) nur einen trdgen / feiner
gaul^eit auf einer 5>dren&aut pffegenben 2Wcn=
fd?en 6ejeid)net ̂ a6en. S)<mn o6«r 6dnflte fid)
ber Begriff von getg^eit cn boö SEBort; unb
jc^t ifl ein SdcenfeduUe ein ni^tdtDÜrbiger
Sflenf*, toic deiner üon.cud), ob ©oft toiü,
mir jemald werben, unb Seiner ben SInbern
Reifen foU.

bicfec ptttfcfttnrebe fotberte id) auf,
aüe ̂ Botfe^rung &u unferer ^>cira=

fegr ja treffen/ für bie e£ y®dt 6eute fäon
ettüaö fpdt fe^, bie über bentiod) @tott ftnben
muffe; toeit toir ja eilen fedtten, um bann mor=
gen rcd)t frü^eitig mit unferm ̂ ug&ieg an biefe
@teOe jurütfjufejre«, unb bie £aft unftrer
Seute na$ £aufe ju f*offen. Uebecbieg, fagte
jf)t flnb einige ber §unbe leicbt Dertounbet,
unb bie miiffen b>ir mit Spülfe ber üftufter nac^
3D76g(id)feit beforgen. @nbiid) fe^b ifec felbe*
t?on bem ̂ age^morfd), bem fragen ber @trau^
f ene^er unb btm JSdrenfampfe &u fe&r angegrifs
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fen, a(6 bo£ id) eucfc jumut&en burfte,
t>iellcid;t ein unrufiigeS iinb gefa^ooUe
läget ja galten.

2Bein 9ßorf4>JaS 5ut £«»**&* fonfc
5e$ b«n Änaben; ba bct unerwartete Sdren*
fampf 4{jnen eben nid?t guft gemalt f in b<r
5^üit)bflrfd)cft folcfeer @d>lupfaifnf cl bec teigenben
^iere &u fcblafen. !Uud} geftei ifencn , baß ieb
fu üon ber Siirbe be* Strougencver

, fagte i et), biefen
benfclben @org$

tragen al^ ^itr ; unb fomit laßt und fte bott
aUernd4}fl io ben Reißen @anb begraben, too fie
Hoffentlich i^e 9nf<fe&eit unb bu £e6cn^ftü{t
bet ß&4>eJ4ea ni4)t caliacn werben, bi^ wir
fte ju ()o(Ufl unb forgfdllige* .

fRa$bem tpir benn bie erlegten
t^üme lieber ettpoö' tiefer in tyre §66Je ge»
fäieift, unb fo gut cö (ld> rfeun ließ mit

.gen bibecft, au4? mit eiaer gut Don
ßoune gegen Z)en crften aißlouf von
unb djnlicben 9?dubecn üertoc&rt Ratten,
d?en tcir, nivijt cjne genommene
w?n bem Orte i>e6 paoifi^en @4ire(fend unb
5e^ martiatif^en Sriump^ö auf, ba bccn bit
Se^nfucbt noi benUnfrigen/ nacfc eiium fldjern
9iubep(a$ unb einem ßdrtariea S^e^deffea uaö
gleiäjam ?lüg£i an bie gü^ gab.

SJtft ¬onoenuntergang trafen toir uagefd$£*
bet jbe^ &et 5^uüer unb gxdo^cn mteba da«
unb fonibeo bie gcmofente ^aili
mung. ßqm ®lutf »ar aöc 9Ic6eit feier
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toir <&oren fo'raiibe, ^ag n>ir
noch bem erßcn 3ftiebcr|ifcen ubUig erßeifrcn,
unb ber SWurter nid)t genug 2)anf fagen fonns
ten, bog fu fcfcori für Iftetfig&aufen iu ben
3Ba4?feuern unb für ein ginldnglüfceä 3Ra$I gc=
forgt fcotte. < -.

SfiBdJ)cenb beffelöen toorb natturtid) unfer 4e$ti$
Slbent^euer mit UmßdnbltcbfeU 3?ret6 gegeben/.
ba benn balb il), bolb gri^, nur etnßimtnig,
botb oi>er baö ganje ^dufUm ber &ampf&elben
t)ierfltma]ig bie oerriAtelen 3$aten b«n
fraunten gu&5rern oerfünbete. 2>e
(£r$d${ung t»ac bte brfngenbfle ̂ in(abungf am
mornbrigen Sag in ber Srcii^e mit äffaan unb
SWouö nod) ber Sga&lfiatt |U pUgern> unb bort
einen Söef*luf ju fofTen> teoö mit be» Sottefc
bdren anzufangen fev> bie t>ei?mut||HcJ) an Drt
'unb ©teöe, tote bie ̂ eccari, müften, ;$«rlegt,
gcfafjen unb gerdudjert ^er^en. .

3e$t gab au* bi« 2»utter JSen*t, toie (le
ttd&renb unfrec labteefen^it nid)t MSSinbeflen
mujug getDefem &U gatte mit grd^jcfren burd)
bad Oebüfd) einen gugaog 6iö ju ber nd4)(ien
Jiu& ober gclömanb gebahnt; an beren-
eine bctrdcfatüdje &d)i$t tiorr fe^r feinem
ober Ipfeif«nerbe entbeut featte, bfe «se&eidrf

*un$ einen jierHdjen qjorseHan getöd&ren fonntc.
@obanti ^atte fte eine Sirt $rog von Sambuö-
ro§r 6ingef!«Qt, am eine fydrlicfce CGBafferaber
aufjufaffen/ iie »oa ben Seifen &erob(uferte,
unb auf foltfce 2Irt gefammeft^ bem 55kg bie
t)ercüd)fte ^rdofe bot. ¬*nblub tooQte fe oud)
ein« SorU ioHbu Segnen oufgifüoben
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bü fid) vuie @p&eu an ben Säumen in bie
fdilang, unb gfeid) biefem t>erfdji*bentlidj mit
ber (Rinbe berfdben sertoacfcfen feinen, aber
ciprunbe Stätter garte. Ue6rigen$ toac *0n. jfjt
au$ ?2>m*ftütfen von gelfen unb auö jenem
2etten in einerSßettiefung ber gluö, ein geuers
&erb errietet korben, ^u tocldjcra bec Eintritt
f!4) leicbt oerf^liefen lief. 2lud? ßatte
Ue&etfluf eine gabung Sambuero&ce burcb
fere ̂ ugt^ier? ger6epf>i)lcppen (äffen, um
rialicn ^u bera fdt>on fceforo4«nen $au an
fer @teOe bereit ju fairen.-

3* bantte 6et^Iid!> für i§re melen
gen unb SBorforgen, beren jebe ju ij^rer geit
und IBortgeü »crfprad). §u einer etßen ̂ )cobe
bießDrtd nagm iä ein paar kugeln oon bem
neugefunbenen Ketten, unb (egte fie auf ben
^olißojj eineö gropcn ^acbfcuerö, melAcö
nlfobalb angefaßt, t»urbe. Uofae ^unbe läget*
tcn fta) ring^ um baffelbe, &in, unb ftfcieaen ers
quitft&u fe^n pom äSaf^ea unb @alben igree
paar SBuaben, ba^ bU Butter tDo^ltDoQenb cl(o=
batb beforgt gatte. Sßir müben Beuteten aber
legten un£ je(t in 5n$ ©ejelt; id> junbete noa>
einige t>pn unfern mitgebrachten gemein an, unb
nafcra meinen gagerplag am Olu^gang, tnorauf
fcalb un6 Mcn x>pm Bimmel ein erquttfenber
ununterbco^enet @4?Iaf gefa>enft ttarb.

2lüt menig t>or £ag mürbe i*/ ni4jt
fiampf mit'ber iieben$rdggeit< toieberum
unb ermunterte mein fcfelafenbe*

©ang ma4;te ici) ̂ u ber
tto i^ gran^cnöÄ^^a^ta
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gart gekannt, t)on fc&c feinem Äorn,
Dortrefflicb »ergfofet, aber ein toenig aUjus

darf eingefämolaen fanb, fo baß ber Ketten
ni&t feuerfeß geni;g fiien; ein Uwflanb, bem
idj jcbud) in ber §ufunft abiu&elfep biegfgrdn«
bete £offnung &eg*e. Salb barauf tmirb* fcbon
unfere anbaut »errietet, unfer SBorgenbrot
eingenommen, ba£ gugoüft .aiifgerüßet, unb
ber £Seg nac^ ber Sdren^öfele angetreten, $a
föir benn in mdfig furjer §eit ofene ben rajnbei
den §ufaU in bie Sftd&e berfelben hingelangten*

2116 tmr nun f*on ben Zugang ber $&&(e
füft gana im &uge feütten; fo ßanb gri$ mit
Gnnem S^ate fiiü/ unb rief und etteaö §urütfge*
bUebenen mit gemdßigter Stimme &u: (urtigl

toenn i^r einen ganzen 2rupp »on lato
^d^nen unt> §>d|)nccn fegen ttoOt, bie

terfammeit (lab, um bie g^btetu
fepec ber armen etf$Iagenen ^e^e 6üc mit und
ju begehen! So* bepnafie fcbeint cö, olötoenn
ein neibif&tr Sobtentodrter bie 2et(bengdnser
nid)t &u bem $aMbenbeUe bet jottigen f&afts
unb ̂ 6^(engebteter ̂injulailen tooGite.

S&ir fcbritten, üertounbert über ben feltfamen
no* crtDoö t>or, unb^e, ber

c, toie Srife i&n betitelte/ tocr ein
tig großer !Bogel/ mit einer &rt «on Itamm auf
bem aSorber&aupt unb einer 2Jct £dppd>en an ber
untern SBur^el bed @c^pabetö« 2)en nacfUn,
runjlidjten, bleicfo purpuccotgen $atö umgab bev
ber SSruft ein toeißer glaumfragen, bei t>on güic
ten nn4) oorn in ber ©egenb beö Äropfed sus
fammenlief. 2)a$ @efteber b«ö 2eibe6 unb ber

UL 2
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3rlügel tt>or fcbnxtf&fcraun, bi$ an einige
©reUen, unb bie ftüge jctgten fi* farf gcfroUr.

3)a6 übrige &aglrcid)e ©eftnbel d&nelte in ber
&&at unfern Sputter&ä&nen, inbem c$ fd;n>arj
w>n Gebern, blaurot^, toarjig unb natf t t>on
§>olfe töar. Sener große ©etöaltSüogel ab«
feielt ben Eingang ber Sdrenfeb^le g(eid)fom b&
lagert, baß fein anberer ̂ineinburfte, unb ofc
gleidj er felbft t?on ßeit ju geit §incin6üpfte
nad) bera Snnern, fo üertsseüte er bo* numafö
fange, tceit ba£ Heinere ©cftnbel igm jcbcßmal
unt>er$ügtid> nadjrüctte, unb er bann glcidi wie-.
ber 2Ir6eit befara, eß in bte refpeftierlidje gerne
jurütf Aufreiben.

9)od)bcm &it ein 2Beild?en biefem fekfamen
@d>aufpie(e jugefefe'n, coobet? Mr bte £unbe furj
an ber @d?nur Dielten; fo üernoftmen totr pl6(?
lid) ein flarfeß @aufen in bcc £uft übet um
ferm £aupte, tt>te üon einem mddE}tigen §lügeU
fd)Iagf unb fa&en juglcid) einen ©hatten »ie
tion einer sndßigen Sffiolfe vor unö gin über
ben 25oben nad) ber £6&Ie ju fd;toeben.

SBßir erfd^racfen« blitften auf, unb erf4ra£en
nod) megr; aber in biefera Slugenfettcf ßatte §rig,
ber 9Ide^ f*pn fommen gefe&en, in bte £uft
gefeuert, unb ein großmdd}tiger !8ogel flurjte
fd>rdg, tx?ic eine nieberfaOenbe Sombe, aud ber
2uft nad) ber Seifengrotte ^rob/ tco er mit
bem fiopf getDaitfam auf ben Seifen fliep, unb
boö ©cnicf brad), md^renb aud einer 5Sun5e
in ber 3rufl aud) teid)lid)CÖ Slut riefelte.

ub fid> au6 bem Sd)tt>dgen bed
unb ber Uetenrofd^ing pl&felid? ein
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tiffcn ficb lo$,
unb räumen nöd) bec £6f;U, tvö fcift jugfeid)
uüt jgncri oud) grdg in gefirecfrein £auf anlangte/
lödfcrcnb um i&n und bie fluten &er jene gefte;
bäte 23rut mit gäfHidfcm ®efd)rety, obgleich
etmaS fd^toerfdUig, fid) vom gfrben ergob. 25e*
fonberd ftatte bergumpan, tocldjcn gfri^ ben

genannt, äugerorbentließe 2ßu&e
^empor gu fdjtoingen, fo ba| ber begenbe

igm nod) eine ^iflolenfugcl jufenben
konnte/ unb er betyna^1 von unfern $ulf£crup=
pen nod) im £auf tedre gepaßt vorben. Wlit
genauer yiotfy, ju unferm nidjt geringen 5ßcc=

entfam er jebod), unb mir ßarrten i^m
nad; / toie er mit majeßdttfdiem giug

ftd? m iauiicc engern greifen gen Bimmel er?
t)o6, biö er im blauen SIctger unfern

öen iöli<f cn fid) töüig endogen 1fgaUe, unb
einem @onnenßdubd;eii t?erfd;tpamm.

91id)tö blieb auf bem Äampfpla^e jurüf, aiö
ber (ä)£t»ßltöt)ogel, toeld;en grifc ouö ber
gefd}o|[en/ unb (giner von ben
&alefuten, ben ber ^Bolfenfegler burd} feinen
Deftigen @turj erfd)(agen featte«

£a, ga, fagte id) ju §rig# alä toir nun voU
knb£ an Drt unb @teQe gelangten, ba£ (tnb
mir faubere £eid)entrdger! 2)ie tvoden mir unö
in größter Untertgdnigfeit verbitten. 5fluc ein
Sag nod), fo Wtten mir unö aQe SWü^c mit uns
fern lobten erfparen f&nnen. 3)a£ finb leben«
bigc ©rdber/ in benen bk £eid)en fundier ver;
^cgrt |tnb, afö in feinem @arfop&ag.

trat id> begatfam in bie S^ößlc^ um
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toie tveit bct JBegrdbniß^ft fd)on
vorgerütft, unb fanb jura ©lütf, baß nur nod)
fcte gunge unb bfe klugen beö <£tnen von ben
Sdren verf*»unben fepcn. @&>q£ fpdter müts
ben rcofcl au4) bte prdfctigen q?dj«, auf bte i&
mtd) vorzüglich freute, jer&ubeft, unb jeber
S3raten für unö verloren geaefen fetjn/ §umal,
wenn ber netbifcfte gctdjen^üter nid)t langer bte
Dberganb behalten gdtte. 2) öd) aüerbtngö gatte
unfer @traud>ti>erf vorn in ber $6I)le oud)
getragen, ba$ bte 9{aubo&gel oentger ju i&

gefommen waren.
aurben bte ̂ toep gefieberUn

be£ fangen unb Streiten unterfaßt/ ba beim fcbon
ber ^gliie ©eru<b eö verrie^ , äu meinem
©elidrfer ffe be^berfeitö ge(6rten. gtoar tooüU
bte SKutter nid)t fo (etcfal abgeben ton bem mu
genehmen <9ebanfen , baf fotcfuttfche £dfcne
obganben fe^en; aber be^ genauer ^Betrachtung

len, unb SRangef ber geb&rigen @d)tDeiffebern
jura 92obf(^Iagen / baß air t)ielme§r einen fRaub;
vogel, alö einen Srutgagn vor und gdtten.

tnuttcr. Sffiaö me^nß bu benn aber, mein
lieber Sftannl baß ber begtaubte £a(efut für ein
®efpan feo?

Ofitct« 9licbtd megr unb niditö fteniger,
M ein etf elfter 2(a£gcQer, uab ^tvar, toenn
id> nid)t Irre/ ber bra(t(ianif4e Urubu.

HTuttct. @9 pfui ! ber f önnU mir aUe toeU
fdxn $^gne unb §ü&ncr auf etm'g verleiben»

Vattt. 91un/ nuo, bt£ tvir toeid>e von bi^
fai in t)ie Äüdjc friegen , nag toin
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fd;on toicber ju ficfc fel&fi fommen ! 3m Ucfcri*
gen finb auch bie Srtu&ü&ner iufi feine SSerddj*
ter beö abgeßonbemn 5Ieifäe£, toenn man cö

äufoinrocn Wpr. ©ogar bie gemeinen

»Tuttct. ettüc f (liüc ! bu f&nntefl mir
2üleö jutoiber madjfin ; unb mit bem

@e$er nuzgfi bu anfangen/ tcoö bu tmllß!

und ben' großen ftacmaden baju ! et iß
immenö,

Datet. 9lun totr ivoQen ju^^rberfi bocb
Jen, »a^ aucb bufer für ein Surfcfee fep.

ipo/ bo6 iß ein @onbpr, q}apa!
^6 ©*uj im offenen Jlug; ftagrgaftia,"

3a/ t?ieüeid)t ton deinen

3ein, nein/ ced)te 3imme*mann&*
Aflgem^inew SRaf ! 3* fe0^^ ̂n m^

meinem $ffintd?en gcmeffen, ^06 ggrabe 4 fofe

iSoglan, (o (6nnte(l bu mit deiner
9&rnroi&ung bcö grofe £006 getroffen feaben!

baß ed bir nid) t ein STOcJ^rereö 4 in tr dg r.
Seffen bebarf eö ja nid?t ^ wenn icb

nur lfted>t $abe mit meinem 2üi£fprucfc.
>a, 6a, (a, 5aö iß frevU* bet)
bie £auptfacbe! £)od} miiffen

bic größten ©eierten na* 3 a^re^ langem
unb 5>abct (ld> oft mit bicfein ©ei»üine begnü-
gen. - Uebrigeti^ bin td> mit Deinem gonboc
flixi; nicbt fp gpn^ im deinen; aber



unö bcc Alaine fdjon gelten!
9lad) biefem jüegenöen t&efprdAe patfrcn

ob, unb erricfeuten olfobalb unfer
ötif ber rcd)ten Seite begm gingang
in feldie« 2irt, baß fein Hinterer %&etl nod>
in biefe ju fic&cn fam/ fo weit eß ftd) fügen tootli
tc. 2110 icb iu bem (*nbc ein paar geroorragenbe
Konten beö(Sefteinöabfd)Iug; fofonbid;, baß bcc
innere gelß DUO einer 2ln Solf beftanb, ^et
mit einec SWenge langet Olßbeft'gofern butcbs
^ogen ü)ar. !Z7htunter geigten (Td> aud) in ben
obgefd)Iagenen 25rud)ftütfcn einige ©puren Don
Ü^acicnglüö, koc(d)e angenehme (^ntbetfung id)
ober fe^t unm^gltd) verfolgen fonntc. ,33ieU
uiegr gieng e^ nun ogne toeitereö ©aumniß an
£a6 ^lu^toeiben ber gtoety norbifcbcn £anb^Uute
in ben öDrtreff{id)en25dren;$)«l&eiu %ü befeßfgte
eine flarfc j£ambu£fiange in fd)i(fltd;er §6i)C

burd? ben ̂ bbleoraum^ unb ^og berroife
cineö glafd^n^ugß bie jrcep Spiere berge^
baran tjinauf, baß |le bequem 5um Sib»

t5fen bec §>aur an ben Hinterfüßen $erabgien;
^cn, ba bcnn gri^ mir ^anbreid)ung ieiflele,
TOd&renb bie anbern Knaben ber fZftufter begülfs
lid) tuaren ben Jeuu'&etb ju errid)ten/ unb bie
vergrabenen ©trauffene^er tuieberum an bie
öonne ju f6rbern,

3jic ötücp 25arcn, ein 3?7dnnd;en unb ein
££eibd;en, \i>aren bie gcöpten Eanbt^iere,
mir au^u^iegen iemal^ unter bie £dnbe
fommcn. 3lud) gaben fit mir tüdmg &u tftun*

tuegen bei: Srafti bü i
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mujjte, um bie £dute Io£$u6ringen, oKö oucfo
ftegen ber ©ennurgfcif, mit tueld)er ich fudjte
Äopf unb großen burdj forgfdltfgereö «Huöfdjds
len fomel olö m&gHd> 90115 ju «polten, atö
wel*e$ mit bie toertßen ©ö&nlein bittljd) eins
gefcfcdtft Ratten.

5i6cc tta£ tt>oat i^t bcnn mit ben ̂ toeo ̂ opf^
Bauten machen, ftenn id) ftc glucfüd) üon bcn

ßerunter bringe? - fragte id)

©inen Dßermontflgziimjua,
, tote man fie tn ber lieben Stobt

*£ern gefe^en gat; aber bann erfdjeinen toir mit
25dren jugleid;.

tnp. ^o, fco, ein fiattIid)CtUmiug! Jtoe^
iBdren unb ein Sulenfpiegen 2)enn goffentüd;

bir ben ledern nidbt entgegen laffen.

au6 biefen fiopfbduten verfertigen , unb (le bann
über ben &opf ßiirjen, toenn ttir gegen bie
^Bilben au^ie^en muffen. Die Dtageitee unb
bie ©anb»id)

für ben
9)od> fd)6ner/ toenn toit gletcb ben

alten 2)eutfd>cn, ober tote ^erfulcö mit ber
nemdifchen £6toengaut, und äftdntcl ouö ben
IBdrenfeDen malten, bte£opf(jaut aber n>ie eine
(Sturmhaube über unfern @d)dbel normen , baß
ber offene fftaäen t>on unferer Stirne gerab bie
greinbe ju bebroßen fcbeint.

SIber einen @paß tDoQen ttir bod>
für bie audgefianbent 91otg unb 2Ingß»
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£ernacfe m,6gt i&r Äriegöräßungen machen,
«ucb gefäat, i&r §emn Srüdcr !

Oatetv SBir »oßen fefc'n, ömd @ef4eute$
fcerouS foinme, toenn t* mit der (Hrbeü fertig
bin, Spende muffen »ir üieOcicbt fro& feijn ,
jum §6*ßcn ein 2lnbcnfcn in unfer

ju f6nnen mit den

eine IQeiU üer^arrten tmr cüerfctt^
unfern ©cfdjdften, 6iö enbUd? bie 2»uttec
^ittogeffcn rief. @obann/
tuor, erjagte (Id) ein 92eß t?on
im Äod)topf , au5 ülöbclb fogte i
ben: eö nimmt micb bocfeüSBunber, in &>a6 für
einem ^uftonbe ftd) jeßt euere etrouffene^ec
beftnben; denn foflten bie fiiid>iein borin ce*s
korben fejjn, fo n>oaen ttir und mit &« Eoft nu&t
weiter pla<fen.

SEßie toolU ifec ober bo^ erfunbigen,
tpfittt ibr die @^er ouffd^lagen? und

roaö foÜ büöSSnffer bobcp?
@ätt>emmen muß man die @^ec!

du da$ nid;t einmal , und biß bod) fp alt
geworden !

Oc<f. 3fl, und Kenn fte nun öefdjiDemmt
finb * toüö txjiffen totr bann befto mefer?

tTTutter. 2)c^ trieb ftd) gang t>on fdbp geben,
£«r Jürtoi^ig! 5HJaö mepnfl bu/ toenn die Sfttr
im ruhigen Sffioffer fld) fitDÜnraenb t?on felbft
bctocgen, tüaö beftnbet fi* denn aefyi darin? Eeben
pberSod?

$ga, capiaco! 60 tooüen mir denn
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Me &)tt f4>»emm*n/ 5o£ e$ cme 2Jtt fjat.
Ölber warum muß man <jerabe tüflrnuS Stoff«
nehmen !>a&ut

OTuttct. @$ «& ̂ nncfcen, fdjon
flüvfcrig! ®*n8e bod; na* dn Sippen t
falrcö (öS Äücbcld^n ccßarten mocbcn/ fo
tingsgcn 6ei6«ö <4 oerbrüßcn tt>ür6c.

3Du ̂ robe warb i^ t gemalt, unjb UiÖer,
folge ösrfciben, bog S6t«rd;ca in 5em
tcn @^ für tobt crlMrt. Sofort troütcn bii
3ung«n on boö 2luff4;Iogen unb
Da @d)ak geg'n, traS id; o&er
Qob^ »HÜ il« be^ forgfdltjg^r
ju (Soffen unb SWpfen iieiilicb fe^n

Sti§. 3* m6*t
üb U)irHid; ^in formiert^ ^ttdp^d^n fl*
rcenbig jdge, unb t»(c

in

fc^en! x
^d) warum nid)t ^ar ! SEje foOt1 i*

mit ^inbfabcn eine fo fearte 6*oU

ipc^ne td) oucJ) nicbt!
erforbert öHcrbingö tt
ol^ ein Äürbiß. 2)p*

nur ein Sunbchen baumtcpKened ®aro
fdjöffen; «$ btepr 6ie* ^ff«* ö
9» W- "

fommt mir nod> immer ein

unb id> begreife n|d?tö an 5tm
©efdjdfu.

III. a6
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9lun tto&lßn ! Su nt'mmft otfo Me
S3aumn>oüenfaben, unb trdnfft ftc &ufainmen in
fcfoarfem @1Tt'g, ben bie SWutter, M unfere
nitdtörSpetfon, tw>$l aorforglicfo &«$ ber
gaben tm'rb. ©obann umfd?niitft du bo$ @tj in
feiner SWttte, unb ne^efl ton Jeit ju Seit bie
¬djnucmir etttc¬frtfcbera@f}ig/ nad&bem bu bcn
alt^n öuögcioaf^cn. ©an& cümdöüg frißt ftd)
bie @d)nur üctmittcirt beö @ftg^ in bie falfe
netige ̂ ubfrans &cc <£tt"f$a(e ein, t6fet ffe
auf, muß etftad enger angezogen werben , unb
fript ftd) enMicf; burd) biö auf ben toei^cn

@9e^/ bee bann mit (etd>rer
buräfcfcnttten toerben fann/ fo baß

man &toe9 «gdjalenßütfe bekommt , bie beg
@trauffene^ern btf genug finb, um fe^r brau**
bare ©Büffeln »orsußeflen.

3«*. O böö ift gut, baö ift ßerrlto)! ©o
tnoUcn toic cö ma^n, §rig! 3* tota btr fecU
fen! 236er bu mußt mir bann aiid) Reifen bte
grofen QSbgef auöbdfgen! Unmbglicb fann icb
mit ben fdjtDcrfdüigcn ffiutfc^cn allein fertig
toerben.

StiÖ- ©*on redjt, fd?on rcdjt! Slüein i£t)
muß nodj fragen / ^apa, (Inb benn bie

SBenigflen^ flnb fte von einer ?a!fe
artigen @ubßan^ toaö unter ^nberem aud;
baraud er^eUt/ baß bie ̂ ügner« tuenn f!e ntcbtd
Salfartiged, M 5. 25. SRauerpflaßer, su f"(Tca
bcfomraen, fic gan§ f*a(enlofe / nur mit einer
£aut umfdjlofTenc ̂pcr legen.

£er Rtft beö $age$ umlief und M nett, inbtm
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toir ßflafciri? unfereSKrfceit fortfeßten, unb faura
badjte i* an etfcxtö 2Inbcreö; nue fafc tdb

na(b meinen vergebenen
feit gefiern in meinet

fett» ©Ici* lief id} ftc in'ö 3BofTcc f unb gab
t^nen einige Slaftrung, 06 id) lf*on
bag fie D^ne Se^bed eine geraume
fairen Ibnnen. 2)ornod> fUfie td) ile tn einen
eigenen leeren @a£, in trelctjcm f!e ju feinet
3«U Jeim nacb unferer fJelfenWPönung gef^afft
werbe» foflten.
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